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Snbem bei SSerfaffer ben gegenwärtigen S3onb nadf) längerer gwifcrjengeit

wieber an bie Öffentlichkeit rjiuauSfenbet, fann er ftcf) ber genugtnenben Söarjr*

nerjmung nidjt öerfcpefjen, ba§ biefer Seit ber Arbeit — in feiner nunmefjr

erneuten ©eftatt — würbiger, ofö bie§ nod) oor setjn Safjren möglicr) mar, bie

SReifje feiner 9cad)fotger eröffnet. (SinerjeitS fjaben fidfj barin bie brieflichen

©elbftgeugniffe gegen früher nicfjt unerfjebtict) gemehrt. 5(nbererfeit§ fjat e§ nun

aber ber Berfaffer audj für angezeigt erachtet, einige fdjon bei ber testen

Durcharbeitung in feinen Rauben befinbtidje biograprjifcfje 2>orumente, bie er

bamafs nocf) als entberjrtid) gurücftjiett, nunmefjr am geeigneten Ort in feine

2)arfteltung mit l}inem§ni)e§ief)en, mo fie jur ©rganjung ber oorrjanbenen

Scatfjricfjten ober gur befferen Beleuchtung ber Satfacrjen bientid) fein lonnten.

SltterbingS rjat baburcr) biefer 33anb, bei aller and) jefct nod) burdjgefüljrten

Sefdjränfung be§ (Stofflichen, im SSerljältniS §u feiner früheren gaffung,

faft um ein pnfteil feines Umfanget ^genommen. @3 ift aber in Betraft

gu gießen , bafc er bafür bie breifadje geitbauer jebeS einzelnen ber folgern

ben SBänbe, nämtid) brei oolle Safirgefjnte oon SBagnerS Seben nm>

fafct unb ba§ gerabe biefe äBerbe* uub ßerjrjafjre be§ in feiner (Sntmidefung

begriffenen ®eniuS für ba§ SBerftänbni§ alles gotgenben oon nidfjt geringer

93ebeutung finb.

©einem gangen Sßefen unb bem 23ewuf?tfein nad), ba§ er oon fidj felber

tjegte — fo menig leidet e§ ifjm fiel, bieS feiner jemeiligeu Umgebung oer=

ftänblid) an machen! — ift ber früfjefte SBagner red)t auffällig berfetbe,

wie nur in irgenb einer fpäteren ^eriobe feines SebenS : bie SSertorperung be£

@cfjopenf)auerfd)en SeljrfafceS oon ber Unoeränberlicrjfeit be§ angeborenen

(Sf)araner§, ber Sbentität ber ^erfönlidjfeit auf iljren oerfdjiebenen ßebenS*

ftufen. 31u§ allen feiger un§ be!annt geworbenen ^eugniffen tjat fidj uns

bie ©arftellung beftätigt, ber wir bereits in ber erften Ausgabe unter

bem unmittelbaren (Sinbrucf eigener Stufdjauung SSorte oertierjen. ,9cefjmt

biefem 2tntli£,< fo fabrieben wir bamatS, ,bie tiefen $urd)en, welche fernere
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unb (eibenöotte .Kämpfe in baSfelbe gebogen, unb 3$r bfirft eä toagen, am

tiefem füljn borforingenben .Stirnt, biefer furcfjtloS offenen Stirn bett Ticftter

bei »SiebeStierBoteS unb be§ ^tien^i hcraiisnifrien, ber bon 3fftga ou§ feine

bertoegene ^ahrt ;ur ©roBerung bon ^aric- antrat unb beut eS ftatt befien

gelang, fid) felBft ju finben unb ba§ bon feinein öenius gefteefte fjöcfifte

fiinüleriidie ßiel §u erlernten.' Tiefe ausgeprägte lirfd)cinuno,, einzig in ihrer

Sfrt, burdj ihre ©eifte§t)öl)e, tute ba§ Unbegrenzte ihrer Begabung, ihrer 9fo

eignungSfätjigfeit, burd) ba£ ©igenartige tfjrcr ®unft* unb SeBenSauffaffung bon

ihrer gesamten ;
))eita,enoffenid)aft böttig berfctjieben, ift bafüt in allen Sporen

ihres ©afeinS fid) ielber iileid) unb treu geblieben: fie hat fid) in beut

weiten Sauf eine* ereignisreichen, ftürntifdj wecbiclnbcn SeBenS in feinem

toefentlidjen 3uge beränbert. ©§ ift nur ber ©ürftigfeit unb SBefdjränftljeit

unferet
sJiadnid)teu, beut un^ureidienDeu SBerftänbniS feiner Statut unb Anlage

burd) bie U)in 9toljefter)enben zugufdjreiBen, wenn un§ fo wenig 3«9C erhalten

fiub, bie tute- fdjon in beut .Shtabeu, beut Miube alle libaratterdia,e be§ SDcanneS,

beä fdwpferifcheu Reformators bet'unben: beu Stolj wie bie SBeidjtyett; ben

un&eugfamen äßafjrljeitöfiitn, ben ©rnft ber Überzeugung, wie ben befretenben

vmnior; beu burdjbrimieuben Sdjariblitf ber Beobachtung, ber unmittelbaren

finnlidjen 2Bat)rnefjmung, wie bie .scraft ber Intuition; b i
«0 auf beu SBectjfel

ber Stimmungen, beu trüb Bezeugten ©egenfafc jtoifdtjen iiBermütiger, zur

9u3ge(affent)eit gefteigerter $eiterfett unb tief fdnuerdidier Welaudwlie, -

erüere ihm auS bem 3tonera queüenb, letztere burd) äufjere .vunberniffe it)m

aufgebrängt. SJctt biefer inneren Csbcntität unb Kontinuität geht nicht allein

ba% ihm eigene ftaunenStoert lulle unb Kare @ebäd}tni£ für bie geringften

Vorfälle feiner frühen unb frühefteu ^ugenbjeit .s>aub in Vninb: fouberu c*

erflärt fid) Daraus auf ber anbereu Seite nidfjt ntiuber wie nid)t allein

ba£ Spätere baS frühere in fid) fdiliefn unb umfafjt, wnbmt aud) biefeä

Spätere beut früheren bereit-:- innewohnt!, jene, in feiner erften Variier

Sßeriobe tum Sßecfjt an ihm beobachtete unb treffenb bezeichnete ,ge^eimniSüoHe

SRagie feines äBefenä,' — wenn mau fid) uämlid) barüBei t'lar toirb, bau,

was in ihm lebte, weit über feine zeitweiligen Begrenzten ßeiftungen hinaus*

ging, bafj .launbäuier unb ,Iriftau als 9Röglidjfeiten, ja atä ibeelle Sßirf«

lid)feiteu bereite- in ihm iwrbanben waren, währen b er tatfädilid) erft auf

bie iwlleubete Partitur feines ,8ieBe3berBote3' hinweifen tonnte unb fein

,9iien§i' nur erft im ©ntftet)en Begriffen war.

lav erfte Söudj unfereS gegenwärtigen SBanbeS geleitet unS Luc- jum SB«

jd)luf, feiner 3üng(ing$jai)re unb ;u feinem früheften (Eintritt in eine fünftte»

nfdie Aiinftion am moberuen Theater: es bringt jugtetd) feine rein mufi*
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falifdje (SutroicfeiungSperiobe, a(S .Tlomponift öon Duöertüren imb ©ranöf)o*

niert, §um SCbfd^tujs- (SS finb bteS bie Betben erftcn Sa^rge^nte feine§ SeoenS,

öon 1813—1833. gür bie foeocn oon un§ behauptete innere Kontinuität ift

eS ingmifdjeu öegeidmenb, wenn erft furgtid) 9t. 33reitt)auöt , in feiner geift*

öoüen 5(naü)fe ber Fismoll-fjantafie (3. 143 biefe§ 83anbe§), in biejem fo

gang jugenbftdjen üBerfe bereits ben Iriftantnp in öoUfter ©djärfe uub ^(aftit

bie protoptaSmifdje Urform bcS <5eImfud)t§motiöe§ nadjmeift, unb baä gange

Xonftücf in $(eifd) unb SBlut, ©djnmng, (Srnft, Siefe unb ,edjter, ioeil der*

fjaitener Seibenfdjaft* ats einen eckten SSagner, öoß teibenfdjafttidjer 3üge,

füljner 2tu§üticfe unb bramatifdjer Stnfä^e begeidjnet. ®er @d)(uß beSfetben,

mit einein 6ebeutung§öotten Entlang an ben brüten £annf)äufer*3lft (,SnBrunft

im ^erjen') ift nacr) iljm metjr al§ eine bloße $orafmung, — ,baS ift bie

©ctiüßtieit be§ fpäteren SBagner.' 1 Wü öoßem SRedjt ift barauf fjingcioiefeu

roorben, baß, and) ber Zeitfolge nadj, nidjt allein im aprioriferjeu, ibeaten

Sinne, ber SHdjter in SEBagner älter fei als ber 9J?ufif'er; troijbem fiubeu

mir ifm in biefem frühen ßeitaöfdmitt feiner Sßrobuftiöität, im fingen nadj

notier Aneignung bcS mufifalifdjen 2lu§brucfe§, faft au§fd)lie]3tidj als 3JJu*

fiter befdjöftigt. 2)er Sramatifer, fdjon oor beut ÜJhtfiler bind; ba§

,
große ^rauerfpict' feiner Änabeu^eit, fomie burdj ben Gmtttmrf unb bie

tetfmeife 3(usfüf)rung ber ,^odjgeit' angefünbigt, tritt mit ber gmeiten

Sßeriobe (1833—1843) ootlenbS an baS SageStidjt: bie ,geen<, baS

,SicbeSüerbot', ber Gmtttmrf ber ,f)ot)en SBraut', ,9xiengi' unb ber ,$ottänbet'

fotgen — tro| alter ^Beunruhigungen burefj bie ^eripetieeu feiner äufjereu

©jifteng — im Sauf eines $af)rgel)nt§ aufeinanber; im Gmtttmrfe ber ,8ara-

genin', in ber Äongeption beS ,Xann()äufer', ^eigt fief) Bereit» feine weitere

©ntmicf'eutng an. 25er £)ramattfer, ber -wr ^erroirffierjung feiner fjödjften

bidjterifdjen 5Xbfict)ten bie ?(t(gcma(t beS mufifalifdjen 3tu§brude§ als roefent*

Hdjen gaftor feines ShtnftmerfeS fief) erfor, mußte, fotange er nodj nidjt mit

beltmjstem X ränge bie 83a(jn beS Reformators befdjritt, gunädjft in ben not*

menbigen Irrtum ber ,Dper' öerfatten, unb bereu bamatiger gfangüoffer £jör)e*

punft, bie Sßarifer
,
große Cper', unb fomit bie SSorftettung jenes SßariS

fe(6ft, mit unroiberftetjfidjer StngietjuugSfraft, in immer engerer Umfreifuug ifjre

magifdj teifen Solingen um ifju gießen, mie ber fdjttmrge ^?ubef Rauften

auf feinem Dfterfpagiergaug umfreift. W\t füfjuem SBagemut unternimmt er

1 93gf. bie auSfüljrttdjen üDiitteifungcn au§ btefet Slnahn'c im STnfjang biefel §8anbe§

2. 495
f., ober noef) bejfer ben lefenSiocrten, mit Siotenbci^teten au^geftatteten Drtginolouffo^

jetbft (auf iüelc^en jene gitote nur fjiinüeijen [offen !) unter bem 2itct .Dlidjarb 333agner§

Älaoiermufif- öon SRuboff Wt. Srcitf)aupt, in ber 3eitjrf)rift .Sie SWufiF ^oljrg. III, §eft 20.
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bie abenteuerlidie Tyahrt, unter tauienb 9coten unb (Sntbehrungen lernt er, an

Ort unb 2telle angelangt, bie ^tidnigfeit beä berürfenbcn Trugbilbc* burdj»

fdjauen, bog feine $t)antafie [o lange gefeffclt Kodj bleibt ifjm bei anbete

Irrtum \u erfenneit unb gu übermiuben, — ber Irrtum über beu tatiäd)lid)en

Sßert ober Unwert uuierer gefamten mobernen .Uiinüübuug. Sud) ihn §u (Öfen,

ben er bereit* bei feinem erneuten (Eintritt in eine Ibeaterfunftion fei e* aud)

an einem .vun'theater erften orange*) in ftdjerem Vorgefühl fid) eingeftaub, —
baz blieb bie Aufgabe beS b ritten Zeiträume* m feinem Seben (1843—1853),

Welcher ben Inhalt be§ nädt)ftfolgenben Vlbidmitte* unierer Tarftelluug bilbet:

ber gegenwärtige geleitet ihn unb un* blofj erft bis an bie Sdfjtoette feiner

Trcjbeuer .Siapelltueifterfdiaft.

. v"uf) erfat)', fo beridnet er ielbft, , einen aufjerorbentlidjen 0)lücf*fall in beut,

um* febr balb bie Quelle eine* oerjerjrenben Reiben* für mid) werben iollte.-

Tat"; er bie* bennodj norau*enunanb, ha}) eine ftarfe innere Abneigung ibu

baöor Warnte, fid) oon neuem in ben Sttenft biefeä .Süinftlebeu* gu [teilen,

ift bebeutiam genug, für feinen reformatorifdjen SDrang, Wie für fein au3ge*

fprodjene* SBebürfnid nad) probuftioer ,~yreibeit unb Unabtjäugigfeit. Siel

lieber hatte er idjoit baittal* bitrd) feine SSerfe üon au neu her auf bie

beutfcfjen Theater eingewirft, a(§ fid) perfönlidfj burd) ein 'Htttt an eine* ber*

fetbeu ju binben. 9£un aber gehört e§ mit |u beut äßertoottften, um* mir

beut ßefer in biefer neuen xHu*gabe bieten tonnen, bafj mir gang biefeä gleidie

(^cfülil ber Abneigung gegen ein berartige* xHtnt fduut tun- beut (Sintritt

in feine allererfte — äRagbeburger — .Siapellmeifterfuuftion itt ilmt nmlir*

ueluueii. Ta* s^ilb jener oon im* betonten inneren Kontinuität feine* SBefenS

unb libarafter* mirb burd) biefen einen ;]ug gang erbeb lid) bereichert Um
feineu 5ßrei3 hatte er nad) ber gemaltfanten SCbtoerfung be* DreSbener 3od)3

unb bot grofen llmWätgung, bie ba3 oabr L849 in feinen l'ebeu*oerbaltniifeu

bemirtte, je toieber eine Stellung an einem mobernen Theater übernommen.
s
J<!mi tritt aber fd)ou im Sommer 1834 ber gleidie äBiberwitte bagegen, fid)

an ben Ibeaterbienft jU binben, ber gteidje Uuabl)ängigfeit*trieb, baä gleidje

Verlangen nad) freier SdjaffenSmufe, au^ einer brieflichen
s
Jiuf;erung an bie

Sdjmefter 9?ofoiie uumiberlegtid) heruor. achten int ©enuffe ber let.uen gok

betten Jage feiner jiigeublidieu ^reibeit burdifdiaubert ihn ba3 @efüt)l baoott:

.follteit bie glürflidjeu läge, bie id) je|t geuiene, fid) tüelleidjt balb an mir

rädjen?' (£3 ift berfelbe Sdjauber, beu er fpätert)in, für,} oor beut Eintritt

in bie Tre*beuer ^Itmoipbare, oor einem banalen, langweiligen ,@fü(? unter

beu bortigen ..VHifrriteu unb ©fein' unb beut .Theatergefinbel- emuriubet. Unb

biete* uod) uubeftiiuiut fid) aunerube ©efüf)l trügt il)tt nid)t: bie
s

-i>eranlaffuug
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fidj gu binben, jene golbene tfreifjeit unb SdjaffeuSmutfe 51t opfern, fie

lauert f)ier mie bort bereits auf ifm., fie fteljt beibemal fdjou oor ber lür.

Unmittelbar baranf melbet fiel) bie SDcagbeburger Safemj. Unb oon f)ier ab

beginnt ber Santpf unb Krampf, bie Unruhe, baS fingen mit öntbetirung

unb dlot, — bie Sragif feines SafeinS. Ser geborene Reformator ber

beutferjen Äunft mar nid)t ba#t beftimmt, als äftufifbireftor an Sweatern

^meiten unb britten Ranges feine Griftenj 31t friften. @r felbft fpridjt einmal,

in ber 9Iutobiograpf)ie oon 1842, oon feiner ,fdm.etl ergriffenen Setbftänbig=

fett.' S)tcff Setbftänbigfeit mar aber rtidjt oui freien Stäben oon irnn er*

griffen, fie mar ttjtrt- aufgebrängt. Sfafgebrängt burd) ben reichen Scraoager

23rodfjauS, ber fid) bie Sorge für feinen Unterhalt erfparen molite, oljne einen

S3egriff oon feiner Begabung, ben er, mie eS ferjeint, geittebenS nidjt gemonnen

f)at: aufgebrängt faft aud) burd) bie eigene 9Jcutter, menn fie il)m gurebet,

felbft ,mit ber -Sälfte ©age' an bem bankrotten SOZagbeburger Xljeater gu

oerbleiben. Gr follte mit einunbgmangig Safjrcu auf eigenen ^üfjen ftefjen;

mar eS boef) and) ben auberu ©efd)miftern nidjt anberS gegangen. Wit 2luS*

nafjme 31tbertS, ber bie iljm burd) ben Stiefoater gugebacfjte Oftögtidjfeit eine»

mehrjährigen StubiumS ber Stftebigin freimütig aufgab, um gegen ©eticrS Rat

unb 233uufd), bie Saufbalju bes ©ätigerS unb SdjaufpieterS §u ergreifen!

Überbtidt man jebod) ben auf3erorbentlid)en Reicfjtum in SSagnerS erfter

jugenbticfjer ^robuftion, unmittelbar uaerj bem 5(bfd)htf? feiner ©tubten bei

Sßeinlig, fo mufj eS einen nod) nadjträgüdj fdjmergen, ifjn aus biefer oolleu

gtüfjenben SdjaffenSfreubigfeit geriffelt §u fefjen.

21uS biefer früfjeften ßeit feiner eifrigen rein mufifatifdjen ^robuftion ijat

nun eine auSnaljmStoeife günftige gfügung, ein ©tüd^ufatt feltener 51rt, ein

t)erein§elte§, überaus foftbareS biograpf)ifd)eS 3 eu3n^ ™ ©eftalt eines Briefes

an bie if)tn ftetS befonberS natjefterjenbe Scrjmefter Dttilie (nadjmalS $rau

^rof. Hermann ÖrodfjauS) bis auf unfere Sage erhalten. SaSfetbe ging bem

SBerfaffer erft in letzter Stuube, nad) bem üölligeu ?lbfd)tuf5 beS oorliegenben

SanbeS (nebft 2(nf)ang!) burd) bie befonbere ©fite ber Xod)ter CttitienS gu.

Sie barin enthaltenen biograpfjifdjen Säten bem ßefer bis §11 einer uugemiffen

erneuten Surcrjpftügung biefeS ^eitgebieteS — m ?um fpöteren Auflage —
üorguentfyalten, mürbe uns mie eine ^erfünbigung erfdjicneu fein. Sa mir

fie nun aber bod) nierjt am redjten Orte oermerten nämlid) bie barin ent*

fjaltenen midjtigen 5(ngaben auf Seite 151/52 biefeS SöanbeS in ben Xert

J)ineinüerarbeiten) fouuten, blieb uns fein anbereS StuSfuuftSmittel übrig, als

baS Sofument felbft ber gegenmärtigen, einzig noef) offenen Stelle — biefeS

SBormorteS — als eine ^Serle oon f)öcfjftem
s
£>erte eingufügen. 3um ^er*
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ftänbnis ber Situation fei ermähnt, bafj bie Sdjtoefter Cttitie im Sommer

be§ SaljreS 1831 gu faft einjährigem SBefud^ nad) ftopenfjagen gegangen

mar, in ba§> £mus bes bänifdjen 2)idjter§ Stbam € eh, lenfd) läger, ber burcr)

mieberbolte xHnfcnthattc in -Treiben mit ben bortigen SBerljättniffen in mannig*

iadjer Berührung ftanb unb mit beffen Todjter Citjartotte fic befreunbet taut.

Sie oermcilte bafettft bis gum oorgcrücften griifjjarjr be* fotgenben SaljreS;

,bic 9cadjrid)t bon öoetfjes £obe (22. SÖMrg 1832) fjat fic nod) in iUmem

(lagen empfangen.' ©crabe biefe, ungefähr neun* bis gefjnmonatftdje SEbroefen*

beit gafi bem SBruber SBerantaffung, in feinem oom 3. äftärg batierten, aber

erft am 21. s))läv\ mm Sßjfdjtufj getaugten Schreiben einen eingcf)enbcn 9Wuf»

blirf auf feine SrleBniffe roäfyrenb be§ für itjn fo ereignisreichen Jahres gu

Werfen, ber bis auf ben Söioment ifjrer Stbreife gurüdgretft ,2Bie ferrr hat

e§ mid) boeb betrübt, bafj idj nict)t oon Tir 3(bfd)ieb nefjmen tonnte, ak- Tu
oon t)ter megreifteft!' Medjt roerjmütig mar mir es, als idt) in bem ©afthofe

bei Äulin oenoeitte, mo Tu, mie mir bie ÜNutter fagte, ben testen 9(bfcbieb

genommen batteft.' ©enteint ift bie faebftfebe Crtidjaft föutm auf bem Söcge

oon S)re§ben uadj XeöKfc, bie uns fdjon in ber älteren Aamiliengefdjidjte

Seite 12 biefe§ 33anbe§) begegnet unb bereu S5äber bie Knitter nad) bn\

uns oortiegenben Zugaben . regelmäßig', unb fonttt and) im Sommer 1831,

befudjte. Ter SSrief felbft, 4 eng bef(f)riebene Cftaofeiten, jjeigt uns auf

feinen oergilbteu blättern fo rcd)t ben jungen SBagner auf bem SBenbeßunft

fernes frühen 3üngftng§alter§ \\i beginneiiber mäunlidjcn Steife; ergreifenb

berührt uns barin ber faft nod) finbliche Ion, in roetdjem er oon feiner

Sieoe §u SBeinlig, üon bem Sßofjlgefnbl feiner ,~yreube über feine erftett, oor

ber Öffeutlidjteit feiner SBaterftabt errungenen Erfolge heridjtet, im herein

mit ben ausgeprägten Sd)rift,mgen, bie fdjon biefelbe ^eberfiihrnng, biefelben

Eigenheiten, mie in ber gangen nädiftfolgenben ^ßeriobe oon ben ,5ccir bis

,mm ,9liengi' anfioetfen.

,$Bietteidjt erfälnft Tu bod) gerne, mie e§ mit mir ftel)t, ba Tu Tid)

nod; in einem Teiner legten Briefe fo forgfältig um mid) bctüinnterteft',

fo beginnt ber ermljlenbc Seil beS Sdireibcnc-. .

s

Jlcb, mie fdmier^t es mid),

Tir fagen m muffen, bajg id) mohl eine Zeitlang recht lüberlid) unb burcr)

ben Umgang mit Stubenten fehr oon meinem $k\ entfernt morben mar

(©. 135ff.) ,unb besljalb ber guten ÜDcutter red)t oiel Sorgen unb Sfcot machte;

bi§ id) mid) enblid) ermannte unb burd) meinen neuen ßefjrer fo in meiner

SBefferung befeftigt mürbe, bafj id) jeht auf beut fünfte ftehe, oon beut ans

id) meinen höheren ßebenSölan fchon für faft betreten halten fanu. Tu mnftf

nämlich toiffen, bafj ich fdum über ein halbe* ftafyc ber Schüler beä hiefigen
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Santor* Sßeiuttg bin, bat man motu mit üicdjt für bot größten, jet.u

febenben £ontrapunftiften Ratten fann, nnb ber badet ot§ SOienfd^' fo

auägegeidjuet ift, baB icf) tfm burdjauS roie einen Sßater liebe. Gr bat midj

mit einer folgen Siebe fierau*gebitbet, ba$ icf) fcfjon je|t meine ßefjrjeit, nad)

feinem eigenen 2Eu§fprudje für beenbet betraefite, nnb er mir jeftt nur noef)

a(§ ratenber greratb -rar Seite ftcfjt. Sßie fedr er midj fetfcft liebt, fann

Xir ba§ bemeifen, baB er, at§ ifjtt bie Rentier nad) fjatBiäfjrigem Unterricht

um bie Sefthraramg be* ,Soonorar§ fragte, äußerte: e§ mürbe unbillig oon

if)m fein, menn er für bie ^reube, mid) unterrichtet 51t (jaben, noef) 33egat)fung

annehmen roolfte; mein gleifj nnb feine Hoffnungen oon mir befofjnten ifjit

l)infang(id)'. ?Jcatt oergfeitfje fjiergu feinen auf 2. 143 44 biefe§ 53anbe§ er*

mäbnten 53efud) bei ber sDhttter, ber buref] bie öorftefjenben eigenen Angaben

SBagnerä auf ba§ Sffiitßommeufte ergänzt mirb.

.dliux fannft S)u Xir mofjf and) beuten', fäfirt ber SBertd^t fort, ,baB baZ

Sttteä grüßte getragen fjat. — Vergangene 2Beif)uad)teu mürbe im Xtjeater

eine Cuoertüre üon mir aufgeführt 1
, uub üorige 2öod)e fogar eine im ©roßen

föougert 2
. Xu mufjt nämitef) miffeu, bau bat (entere feine .VUctnigfeit ift;

berat efje etroas für ba§ iiongert oon einem jungen tfomponiften angenommen

mirb, nutB ba* SSerf oon äffen SOcufifüerftänbigcn ber ttongert^Xireftion für

mürbig gehalten merben; ba\] meine Cuoertüre alfo angenommen mürbe, fann

Xir bemeifen, baB etwas bafjinter ift. — Se|t tratfj icf) 3)ir aber ben für

mict) gemiB wichtigen Slbenb ber Sluffütjrung Berieten: ^Kofalie nnb ßuife

maren zugegen. Von lebhaftem Gsrfolg tonnte icf) mir rnnesmeges etmas

ermarteu, ba erft(id) in (biefem) Üongert fetten Duoertüren appfaubiert roer*

ben, nnb groeiten* Eurg öorfjer neue Duöertüreu oon 9Jiarftf)ner uub £iub =

patntner, ofjne eine ,<panb in Vemeguug gu fe|en, aufgeführt morben maren;

— meine Spannung mar aber bemofmgeacfjtet ungeheuer, uub icf) oerging

faft oor 9(ttgft m\b 3ac\cn (Sfdj, märeft Xu nur ba gemefen!). Xenfe Xir

alfo mein freubige* Srftanneu, als uaefj bem ScfjdtB meiner Dutiertüre ber

ganje Baal $1 appiaubieren aufäugt, uub jroar fo, als ob fie bat größte

3Keiftermerf gehört (jätten; icf) mufjte uict)t mie mir gu 9)cutc mar, bat fann

icf) Xir oerfidjern! — ßuife mar fo ergriffen, baB fie meinte: — mie Ejab'

icf) mir ba gemünfcf)t, baB Xu zugegen gemefen märeft, Xu f)ätteft Xicfj

gemiB auef) ein menig gefreut!
—

'

1 9kcf) einer älteren s)lotvs Jappertö ;in ber 21% Scntjcfjcn ÜKufifscitg. 1877, 3. 378)

wäre biefe ,int Stjeater 51t Seidig am 25. Segemöer 1831 gefjriette' Cuoertüre bie Songer^

ouoertüre in Duioll geroefeu, ügl. 0.145 u. 151 biejeS üortiegenben 58anbes. — 2 9(m

23. 3e6mar 1832 im 16. 2(üonnemeuts=itcm3crt bei ÖettJanbfjauie«, ögl. 6. 151 btefeS 5Banbe3.
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,©enug batton! 9iod) eine anbere 9cadrrid)t: — in biefer SBodje

mirb eine .fttaoierjonate oon mir im Xrucf erfcfjeinen, bie id) meinem SSein-

lig -bebi^iert fjabe 1
. 3d) fjabe bafür für 20 Xljater Acoren befommen. ©cm

toürb
5

id) Xir ein (Sjemptar bauen ^nicfiicfen, menn icfj nidjt bebaute, baf

ber 2ran§port faft nod) ben Sßreil üöerfteigen mürbe, für ben Xu fie in

.ftopenfmgen felbft befommen fannft: get)e besfjalu nur in eine Wnfifatiem

rjanbfung uiib lafj fie Xir unter bem Xitet: »Sonate für ba§ ^ianoforte oon

Ütidjarb Söagncr, 1. SBerf, ßeipgig bei 23reitfopf nnb gärtet' au* Seidig oer*

fdjreiben. Sie in nidjt fefjr fdjmer, unb im gfaS Xu fie fetbft nidu qlcicr)

fotfteft fpieten tonnen, fo bitte nur in meinem Dcamen ,~yräntein Sottdjen'

Cef)lenfd)(ägeij, ,Xir biefefbe oor^ufpieten; — e§ fo(( mid) fein freuen, menn

fie 3)ir gefällt. — 9ceucrbiugs (jatte icfj auet) gu ftöuig ön^io, einem neuen

Xrauerfpief üon 9taupad)' (©• 151) ,eine Cuoertüre fomponiert, bie bei jebe^

maliger Xarftcüuug be§ Stütfes im Xfjeater aufgefüllt mirb. Sie gefällt

äffen. — 9cnn aber nidjt§ meiter oon meinen ^irobnften; fobatb Xn mieber

bei tttt§ fein mirft, mirb e§ mir ein Vergnügen mad)cn, Xir, meine gute

(gcfjmefter, 2ff(cs mitzuteilen.' So meit reiben bie — nnabgeianbten —
SOcitteiluugen unter bem Xatum be§ 3. Sföärj, fie merben erft naef] melirereu

23od)en (21. SDZärj mieber aufgenommen, nm mm at§ (iintage 31t einem

Briefe SftofaftenS ab
(

mgel)cn, nadjbem in^ttrifefjen and) bie Stbreffotui mieber

öon fief) nnb Ujrer Wbficfjt einer bafbigen .öeimfebr bat oernelnnen (äffen.

,2Bie fefjr t)ab' icf; inid) in ©einem festen Briefe 6efonber§ barüber gefreut,

ba$ Xir bie Seimiudjt uadj un§ jurücf fet)r anfommt: fie mirb gettrijj Xeine

^jerreife befdjfennigeu; ad) fomm mir ja red)t batb, bajj, menn ^Hofalie meg-

gefjt, id) ntcr)t gau^ atfein bin, of)ue ^semanb, ber mir and) bnrd) bie üDcuftf

oermanbt ift. — 3 er) f)abc übrigeng mäfivenb ber ß^f oer Unterbredntng

biefc* 85riefe§ mieber eine Duöertüre gefdjrieben, bie id) in bem äRufiföerein

Dirigieren merbe-; oielteidjt bringe id) fie and) nodj in bem (fronen Monierte

brau. — ?fd)! ©Ott, bo fange id) fdjon mieber oon meinen ilompofitionen

an: um bieS alte ßieb ,m nnterbredjen, mill id) nur gteidt) ben ©rief

fdj liefen.'

SBie bitrcl) einen ftauba feben un§ biefe friifieüen ausführlichen ülady

riditen in eine unmittelbare S3erüt)rung mit feiner bamaligcn (mtn»icfelung>

periobe, in meldjer bie innere güffe ber ©efidjte, bie (iridjcinuugcn neuer

£ongeftatteti feiner jungen fdjaffenben Sßljantafie ot)nc Untertan raftfog fid)

1 Seite 14M WcfcS
vÄinbe~, nebft ber in ber ?(umerfumj eaoftljnten auf bie .Cüermen'e

1832- beaüglidjen
v
Jln^eiflc. — - ©et .liüitihiereiir ift bie

,
Guter pe- 2.152 btefeä »cm*

bee, bie Duöetrßre bie in Cdur mit ber aufgearbeiteten 5"9 e ilH S(^htfe»ÄlIegro 3.151,.
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gubrcrngtett wtb ba§ ^ubtiftuu feiner SSaterftabt, fclbft in ben erjftuftoen

,
großen Konzerten' feine erften SBerfudje mit teitnet)meuber Ermutigung ent*

gegenuaf)m. @d)on nad) gtoei Sauren fjat fidj ba§ 33erf)äftm§ öötttg üer*

fdjoben: ber Stern SO?eubeI§fcf)n§ mar über beut Seidiger öemanbtjaufe auf=

gegangen, eine neue gläu^enbe muftMifdje 3(ra über biefe Stätte bereingc*

brodjeu. 23or biejer ftrarjtenbcn, bie fingen ber öeipgiger blenbenben Sonne

muftte ftcf) ba§ ©efttrn be§ merbeubeu jungen 9tteifter§ in meite nebelbaftc

gerne gurücfjierjen; erft mit ber notlenbeten Partitur be§ ,9iien3i' unb be§

,ftiegenben §otlänber>3', bem bereits fon^ipierten ,%annf)äufcr' im ®opf unb

^er^en, !er)rte er in bie beutfcf»e §eimat gurütf. SiVimifdjen fjatte er ben

großen entfdjeibenben ©tfmitt au» bem ßon^'tfaat auf bie 23üt)ne, alz ben

eigentlichen S^aum für feine fd)öpferifd)e ©eifteSentfaltuug getan, aber auef)

bie ^robuf'te feiner bramatifdjen SJfttfe fanben in feiner Skterftabt feine

freitnblidje Stufturfjme. ^ongertfaat unb Sweater blieben if)in fjier auf $af)r*

gefjnte f)inau§ nerfd)toffen. ^ier^crju 3ar)re nad) jener erften motjtmottenben

SBegrüfjmtg feiner ordjeftraten Sserfudje, erlebt in beut, insmifdjen ard)iteftonifd)

glan^üoll erneuten ©emanbrjauSfaale, feine ,Xannt)äufer'=£>utiertüre unter

SJcenbefäfolmg Seitung ifjreu £>urd)falt; mieberunt fedjgetju Saljre fpäter, als

er au§ bem @jil 31UU erften äftal luieber in bie itjm cutfrembete SSaterftabt

fyeimfeljrt, gärjnt ifjm 31t feiner 23egrüfmng ein leerer ©aal entgegen unb

eine neibüerbtenbete, parteiifd) gegen il)n eingenommene Sofalfriti! burfte fiel)

erbreiften, fein reid)gegtiebertc3, in ben 2)etait§, »nie im ©.efamtaufbau febem

ftrotjenbeg
,

sDceifterfinger'^orfpiet a(§ ,ret§ro§, müft unb unüberfdjauttcr/ gu

öerurteilen.

@o mar e§ mit jener, bürgerlichen unb fünftteriferjen ,@elbftänbigteit'

beftellt, in bie er fiefj im erften beginn feiner Saufbatju' miber feinen %&ik

len gebrängt faf); fie mar gteidjbebcutenb mit einer aubauernben Slbmenbung

nou ifnn, beim erften ^erüortreten feiner mirttidjen Eigenart, ©ematjrt

mau bie Sidjerrjeit feine§ bramatifd)=mufifatifd)eu ©eftatteuS gleid) in feinem

(Srft(ing§merte, ben ,geen'; bie Seidjtigfeit unb ben ©djmung in ber 2(u=

läge be§ ,2iebe§üerbote3<, bie ^rä^ifiou unb bie ©ebrängtfjeit ber ttjeatrafi^

fcfjen SBirfung in bem @ntmurf biefer ©geneu: fo brättgt fid) einem üottenbä

bie Überzeugung auf, mie überflüffig biefe ,praftijdjeu ßefjrjafjre' an üerfom*

meuen beutjdjen Xfjeateru, bie unfruditbaren Kämpfe mit ferneren äußeren

Sorgen unb Späten für if)u maren; bafs er afö fdjaffeuber Äüuftltr iljrer tridjt

beburfte, um auf beut ifjm angeftammten Soben ber ^ül)uc tjeinufcf) gu fein.

dlaä) bem 9tfagbeburger ^ufammeubrud) erftrebt er üorübergefjeub ein äf)n*

lid)e§ lft)l, mie e§ ©djitler in 23auerbadj gefunben, bei feinem begüterten
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gfreunbe 5lpel auf beffen ßanbgut ®rmli$; oietteidjt märe es bei Grfüüuug

biefe* 2Biutfd;c5 aud) nidjt 311 ferner oerfrüfjten föeirat gefommen! (£r muß
als Stntmort erfahren, es ginge nidjt an; »eil bafelbft — »gebaut toürbe

4
!

:2iet)e feine ßritif biefer Antwort auf 3. 267 biefeS SBanbeSlJ S)aS finb

$üge, bie wir beul Sefer nod) in feiner früheren StuSgabe bieten fonuten,

rceü bie brieflichen Belege bafür cinümeilen nodj im *ßrtoat&eft$ ruhten

unb bie Tatsachen beut SSerfaffer fetbft nod) nidjt in biefem Haren ßidjte fidj

barftellteu. ?\u öoKet £eimatfofigfeit fucfjt er fief) — t>on ben ©einigen ab*

gefdüeben — im fernen üftorboften ein ,s>im, eine .s>ämMicf)feit ju ergingen

nnb gerät baburd) in mir nodj oermorreucre .Stomplifationcu feinet 3)afein§.

Tann — 9fäga, bann — Sßari§! Ten bertigen, anfällig angetroffenen SSei>

manbten fommt er (nodj .Siict^ @rgäl)fang 2. 346) ungelegen; otte§, toa§

ihm ,i1crmanbt' ift, jieljt firf) oftcnfibel öon ihm jurücf; ber 23ttd)f)änbler

xUucnavht«, foebeu fein Sdimager gemorbeu, barf fidj rühmen, ba$, unter

all feinen Angehörigen feiner fo bereitmdlig fein mürbe, mie er, ilmt

nü|udj ju fein, meun er — baut in ber ßage märe. SBirftidj bat er beut

in ber fremben Sßeftftabt 9tingenbcu baumle, fomeit bie§ in feinem Vermögen

ftanb, au* feinen befd)cibencn Mitteln geholfen.

,(So ein SebemMaur, mie ber meinige, mufj ben ^itfcbauer immer täufdjen',

ruft er in foätereu fahren, mieberunt in §ßari§, unter entforerbeuben Verhält*

niffen auS; ,er fiebt mid) in Taten unb Unternehmungen, bie er für bie m&v

nigen bält, mäljrenb fie mir im ©runbe gang fremb finb: mer gemabrt oft

ben SBibertotHen, ber mid) babei befeelf?' Aber er meif? bann and) feines

.Xämomv ju gebeutelt, ber ihn auf ben mitbcu graben beS (Sjritö unb ber

©ntbefjrung ju beut ßiete fortreißt, gu metdjem ibm bie gebahnten SBege der«

fdjtoffen bleiben. Studj ju beul toilfübucu Sßarifer Unternehmen, fo innerlid;

notmeubig e8 fttf) in feiner jugenbtid)cu (Sntttncfefong aufnimmt, umrbe er

bttrdi bie Umftänbe gebrangt. SSaä biwon ibm gebort, ift ber eine, immer

mieberfebrenbe ßttg alt feiner glätte unb CSntfcblienungeu: mo irgenb bie Fallit

fiel) ihm oerifblon, l)at er nie ben fd)mäd)tirberen, geringereu, immer ben fü>

iiereu, größeren, meiterreirbenbeu StuSloeg dorgegogen, unb fo fdjoit au« beut

Mönigeberger (ileub r)erau8 an SßariS gebaut; au* beut bumdfen Xreebener

Trurf an bie grojje 3ftenfdjt)eit8redolution unb ba3 .Siimitmerf ber 3urunft;

auS bm trüben unau$gfeid)baren SDcundjener .Nioniproniiffeu an ba3 freie,

beut 3totereffengttrieföatt ber ©rofcftabt entlegene öatireutl), afö einzig berufene

Stätte für biefeS .stuintmert. .\>ätte icb ba§ ©lud gehabt-, idireibt er L84J

an griebridj ^rod'baiiv, .in ßeidjig SDhififbireftor ,m merben, fo märe id) nie

auf ben auSfdjtoeifenben 5ßtan oerfallen, in SßariS mein ©tücf gu derfudjen.'
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3n btefer Begieljung ftnb bie Betben etnanber entgegengefe|ten Urteile bevor,

bie als
1

Berater ber fyanitlie an beut Stugfatt [eine! ©djitffalä mitbeteiligt

toaren, SßSeinltgS (©. 144) unb 9Karfdjner§ (©. 159) über bie muftratifdje

Befähigung beS jungen Äünftler» nicfjt ofjne gefdjidjttitfje Bebeutung. Sein

Sefjrer SSeinftg fmt biefe Begabung beffer erfannt. SDiarfcfmer f)ingeg,en be*

rüfjmt ficfj nod) ^mau^ig Sa^re fpäter feine» Sdjarfblicfe», fdjon bamatS,

an§ ber ifjm borgelegten Partitur ber jugeublicfjeu C-dur*©bmbljonte, bie ge*

ringe mufifafifcfje Befähigung 2öagner§ burcfjfcrjaut unb erfannt 31t fjabcn:

SSerftanb, aber feine ^fjantafie, fein ©rftnbungSbermögen ! Sn biefem «Sinne

fyahe er ber Familie geraten, irjn ber äJhtfif fern unb hingegen, mie fein

©djroager S3rodH}au§ e§ motte, tüdjtig gnr ©djute an^nfjalten! SGßenn biefeS

Urteil be§ bamat* auf beut §öfjebunft feines Dfttfe» ftefjenben Üomponiften

aud) nur im allerg er ingften für bie Gmtfdjeibung ber ©einigen über ifjn

nnb feine .ßurunft m» ©eroicfjt gefallen ift, fo fonnie e§ ben ©djtoager nur

in ber ßurMfjattung bagegen beftärfen, feiner (Sntmicfelnng als SDtufifer irgenb

meicfje förbernbe Seilnafmie jujumenben.

dlnv jene» lieblos tribiafe, in ftetS beränberter ©eftalt unb SRüancierung

immer mieber fief) einfef) feiet)enbe ^rjitifterbogma, al§ feien bem Sünftler

Seiben, kämpfe, Benennung gut reiferen Entfaltung feiner Sßtobuftibität irgenb

oorteilfjaft, als erwerbe fief) fomit eine berftänbniSlofe äftitioelt burdt) bie brei

^anptfaftoren ifjreS SBerljattenS, ben 9teib, bie £ummf)eit unb bie gleichgültige

Snbolenj, noef) eigens ein SSerbienft um ben ©eniuS, inbem fie e§ ifjm recfjt

fdfjledjt ergeben laffe — finbet burd) SSagnerS ßebeu fo wenig, mie buret) ba§

irgenb eines großen, bie 3Äenfcf)t)eit förbemben ©eifteS, eine Betätigung.

8m (Gegenteil. Sfädjt allein au§ feiner erften Sßeriobe mürben mir um eine

Sfteifje bebeutfamer üDtittelgliebet in ber tfette feiner ©djöbfungen reicfjer [ein;

nein, oor allem aud) au» feiner retfften ©djaffenSberiobe um Söerfe bon ewiger

Bebeutung. ®ie , Sieger', 51t bereu ©eftaltung eS üjn im Satjre 1856 ber*

geftaft brängte, ba$ er alles SDagmifcfjeutiegenbe an anberen planen 511 über*

[bringen münfcfjte, um 31t it)rer StuSfürjrung 31t gelangen, mären ausgeführt

morben; ber
,

siHing beS Nibelungen' ofme ben geriugften ßweifel in einem

3uge bi§ 311m Safjre 1859 (anftatt erft ein Bierteljarjrrjunbert fpäter!) gur

Bollenbung unb gut Sluffüfjrung gelangt, wenn bie üppige güridjer Sßlutofratie,

an meicfje biefe $orberung §unäcf;ft fief) richtete, auS ifjren reicfien ÜDcitteln ilim

bamals baS berlangte brobiforifdje geftfpiellmus errietet tjaben mürbe.

Sa, Äinber!' ruft er beSfjafb äöefenbondfs nocfj nad) feinem ©djeiben bon ber

mehrjährigen gemeinfamen 2Bot)nftätte 31t, Rottet Sljr in 3üttctj au» S)anl für

meinen etjrftdjen ©djmeijj, ben itfj bort bergoffen, eS nur fomeit gebracht, mir
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ein tjaCbtoegS onffönbigeS Ibeatergcbäube 31t crrid)tcn, fo bätte idj für alle

Reiten, toaS idi braudfe, unb bürfte nad) feinem 8Kenfcr)en raelJT fragen.

2öie nobel, mie fcf;ön, mic mir gern;} entfpredjenb märe ba§ (getoefen)! 3d)

brauchte bann feinen dürften, Echte Slmiteftie, fein gutes nnb fein bdfeSSBort:

frei ftänbe icf) ba, nnb mär' aller Sorgen um meine 9cad)fommenfdmft !

feine

SBerfe!]
:
lebig. Unb nidtjtS meitcr als ein onffönbigeS, fetneStoegS turnrtöfeS

Xt)eatergebänbe. SRan follte ficfi bod) rcd)t febämen! iOteinen Sie nid)t autf]??
£

SBie frür^eitig übrigen* bic einzelnen Elemente nnb (Srforberniife biefeS Ifjeater*

ge6äubes, beffen ampbitbeatraliidic Anordnung, bie £)unfelt)eit be§ ^nicfmucr^

rannte*, ba% oerberftc Crdiefter, bie Sdiallmanb, in feiner Sßfjantafie aufgetankt

unb gu einem ©an^en suiammengefdmffen maren — bafür bringen mir in

biefem oorliegenbcn 33anbe eigen§ nod) jraei, bisher nod) nid)t beadjtcte Belege

(©. 28* unb 355), jeber an feinem 5ßta| bagu bienenb, jene Kontinuität feiner

fiinftlcrifdieu Gntruicflung gu bofumentiereu. 2ln* frühen Erfahrungen nnb

SBeooadt/tmtgen rjatte ficfi it)nt biefe feine — ardiitcftonifdie — ©eifteMdiöofnng

atS feine eigenfte Grfinbung, fein geiftige§ (Eigentum in allntäfjlidjem Serben

friftalliiiert. 3Bie eS auf bem oon ifnn felbft erforeucn §8anreutt)et |)ügel

oor unS baucht, in eS bentnad) rctfjt eigentlich bic SBerförperung [eines SBefenS

unb SSolIens, als ein fteinerneS ,90catm,}eidjcn' nact) feinen eigenen SBorten

in bic moberne SBelt fjineinrageub.

SBh Ijabm biermit in großem Umriß einige bev .sSauotpunftc tjerttorge»

boben, in mcldieu biefe gegenwärtige Ausgabe ftdj oon bet ifjr oorausgegange*

nen nntcrfd)cibct. 2inb e§ nur £ctaU§ an bem großen ©efamtbilbe, fo tritt

bod) baS (Stange biefeS öeben* in ben inneren SOcotioierungcn feiner wedjfeln*

ben Übergänge burd) fie beutlidier, fdjärfer mtage. gür ben Weiditum an

brieflidjetn unb anbermeitigem Material, burd) meldien eS imS möglidi mar,

in biefem nrie in ben iolgenbeu teilen eine queÜengentäfje Tarftellnng $u geben,

bat ber ßefer m erfter 9fceit)e bem §anfe 3Bat)nfrieb \u bauten, beffen arc§i*

oariidie 2diäuc unS ftetS riirfbaltlo* offen geftanben baden. Daju tarn

für bie oorliegenbc ShtSgaBe nod) bic großmütige öereitfdjaft beS .Gerrit

Acrbinanb ÄoenariuS, ber, bem foeben genannten SBetffnete folgenb, mit

nid)t gemtg ju riibmeiiber Liberalität ben ganzen bebeutenben Weiditum ber in

feinem SBefif bcfinblidieu Tvantilicnbricfc Widmrb SBagnerS bem Serfaffei

obne 8oroet)alt jur Verfügung freute 3to gleicher SBeife bat ftcf» bie einzige

Jodjtet 9lofaIie SBagnerS, amu Sßrofeffot Wofalie gftet; geb. SKarbadj, 11m

biefe ftuSgafe oerbient gemadn, nidit allein burd) bie Mitteilung brieflicher

Tofumente, fonbem aud) bitrdi Erteilung ber Qrrtaubui«, oon bem bisher nod)

in feinet SBeifc an bie Cffentlidifcit getretenen, als cjäuSficIjeS Heiligtum jebent
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fremben 25fid un§ugängüd§cii ^orträt itjrer ÜDcutter (im Brautfdjfeier) eigeng

für ben üortiegenben 23anb eine pbotograptjifdje ßopie 51t öerauftatteu. Studj

fei in biefem ßufammerujang uad)gef)olt, ma§ in ber früheren Ausgabe au§=

gufpredjen uutertaffen mar: ber öffentliche £)anf an bie BertagSbucbbaubtung

Breitfopf & gärtet für bie meitgefjenben Bemüfmugen , mit benen fie un§

feinergeit bei ber (Srforfdjung ber älteren $amitieugefd)id)tc befjifftidj gemefen

ift. £>a§ Reifte, in biefer Söe^tefiimg öon nn§ Gebotene, ift — bei ber großen

Entfernung be§ Berfaffer§ öon bem fjier in $rage lommenben $orfdjung§bereid),

biefen Bemühungen einzig 31t banfen gemefen.

Bon Irrtümern ift o|ne ßmeifel audj bie gegenmärtige üftettbearbeitung

nicfjt frei, mie e§ beim nod) fein fjiftorifdjev SSer! ofme foldje gegeben;

gteidjmof)! Reiben mir uns nad) Gräften bemüfjt, Urnen au§ bem 2Bege.gu

gef)en unb mandje Ungeuauigfeit ber älteren Raffung befeitigt. Einige

Berichtigungen, fjauptfädjtid) flehte tertfidje ^luSfaffungen unb Varianten in

ben $itaten betreffenb, fjaben mir gang am Sdjluffe gegeben; auf einen un§

begegneten lapsus calami möd)teu mir Ijiugegen an biefer, auffallenberen Stelle

fjintoeifen. 9tuf <S. 288 ift in ber gufinote öon graei Xfjeaterftüden bie Rebe,

bie in 2ßagner§ früf)eften ^Habenseiten auf ifju ,oon Einbrud gemefen mären.'

2öir bitten ben Sefer, an ©teile biefer nur entfernt ber SSirflidjfeit entfpredjcm

ben, für baZ groeite Stüd (ben ,@otbfdmtieb üon ^ari3') burd) feinerlei

Erinnerung unterfaßten, * uu§ rect)t untierfetjen§ entfd)tüpften 2öenbung etnfacr)

511 lefen: ,bie in be§ ÜDceifterS früfjen ®nabenjaf)ren in 3) reiben gegeben

mürben', Enblid) märe l)ier nod) be§ llmftanbe§ 51t gebeufeu, ba$ buret)

Überführung einiger, bt§r)er int Beginn be§ gmeiten Banbe§ vorgebrachten

Details in begug auf bie erfte £>re3bener ,3tien5i'*3eit w oen gegenmärtigen

erften Seit einige fdjeinbare SSieber^olungen entftanben fiub, meld)e, bei

ber bemnädrjft beoorftefjeubeu Dceubearbeitung and) jene§ Banbe§, burd)

Streichung am bortigen ^tat^e in SSegfall fommen merben.

2öir geben un§ bemnad) ber Hoffnung bin, unferem Beridjt über bie erften

Entmidetunggperioben öon 2Sagner§ @eniu§ burd) Eintragung be§ im Saufe

eines gangen SafjrgefjntS angefantmelten 9)cateriale3 biejenige Raffung gegeben

gu fyaben, in meldjer ber oorliegeube Banb für eine neue SatjreSreifje feine

Sdjulbigfeit tun fann. Sollte bieg mieberum, mie gittert, ein ootteS Safyrgerjut

fein, fo märe bamit ber geitpunft ber lumbertjäfjrigen (MntrtSfeier beS fdjüpfe*

rifdjeften ©eifteS unb größten Reformators bereits überfdjritten. 99cöd)te bi§

baf)in bie richtige (Sprung für if)it bem beutfdjen Botfe einbring ttdjer flar ge-

1 &§ ift burd) \üd)t§ erhnefen, ba$ er eS überhaupt gejetjen f;at

!
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morbcu [ein, als es fjente nodj — gegen ben eigenen SBunfdj unb Tillen be§

3fteifter§ — in bem bcrridienben töridnen Xentmattaumcl bet aq(1 fein tonnte.

©er uneroitttidje fttinb atteS ,3Ronumentalen' in ber .sütuit 1
iiat fidj im bor*

aul über bic Strt einer öffentlichen Tvcier and) feines Sebens unb £obe§ auSge*

fprodjen: .

sJcnr bic .v>aublitug ift eine oollt'ommen nuitirliaftc, itjre SRoftoenbig*

t'cit uns Kor bavtncnbc, an beren ^ollbringung ein DJtenfdj bic gange .straft

feines SSefcns fefcte, bic ünu fo notmenbig unb uucrlafdidi mar, bafj er mit

ber gangen .Siran feine! SüBefenä in if)r aufgeben inunte. Tic le|te oollftanbigftc

Qmtäufcerung feine* berfönlidjen ©gotemml gibt un§ ein äßenfdj mit feinem

lobe tunb. 2)ie Acicr eines folcfjen Xobe§ ift bic mürbigftc, bic bon ÜOtatfdjen

begangen merben fann. 9cid)t in mibcrlidicn ßeidjenfeiern, burd) 6egiet)ung3lofe

©efänge unb banale .Siird)bofSreben, fembern burd) bic fünftleriidK Sßieber*

Belebung be§ loten im bramatiidien Munfnuerfe werben mir bic freier

begeben, bie uns Sebenbige in ber Siebe §u bem ©efdjiebenen fjorf) bcglütft

unb fein SBefen \\i beut unfrigen maefjt'. 2 Unb mieberum, mit 6efonberer SBe*

äiefjung auf bie gebanfenlofe Sertoenbung ber ^ilbbaucrfunft gu (yjcbädunis*

unb Cvriuneritngv^merfen: .(int menn mir bic Erinnerung au geliebte l£ote in

emig neu lebenbem, feclenoollem Aleifd) unb SBlut, nid)t mieberum in totem

lir; unb SOcarmor Un§ oorfüliren: meun bie ftarre ©infamfeit biefeS einen,

in 2 teiu gehauenen 3J?enfct)en in bie unenbtid) ftrömeubc 9SieIt)eit ber lebenbigeu

nrirflidjen 3ftenfc$en fidj aufgelöft babeu mirb: menn mir aus bem Steine uns

btö Saumer! jur Einbegung bec- lebenbigeu ttunftwerfcs erriditeu, nid)t aber

ben lebenbigeu äRenfdjen in itnn unS mebr borguftetten nötig baben »erben,

bann erft mirb bie wahre Sßfafül and) oorbanbeu [ein'.3

2d)iit3, Erhaltung, ^örberung feinem lebenbigeu ©abreutfjer SBerfe, bem

erften Äeitti einer tommenben beutfdjcu unb allgemein mcnidUidicn .siultur

in [einem Sinne — baS ift bic einjige, grof;e ^flidn beS Tauten gegen

feinen Schöpfer, oer es in beinern fingen aus beut ftarren SRidjtS beroon

gerufen, geben xHugenblitf bat man eä fidi bemunt unb gegenwärtig ju er*

balten, bog biefeS Satireutt)er xL^crf fehte&oegS abgefdjloffen, oollenbct unb

gefidjert baftebt: bafj oielmebr ber erbitterte Mampf gegen baSfelbe unb gegen

feine bodjber^igen Erhalter unb SBeiterfüljrer in iebem äRoment burdi ben

SBiberftrett ber gntereffen, ben unfünftleriicbeu äRerfantiligmuS ber kühnem
leituugen, bie ^erborbeubeit einer korrumpierten unb unmiffenbeu treffe

meitergefübrt mirb; mit gang benfelbeu altbcmäbrten SKittefa, benen fidi neuer«

btngs blof; noeb bas oeracbtlidme Kampfmittel ber ßeudjelei binmgefellt:

1 ®efammehe Sänften IV. 2. -2m.-. ht. — - gbenba III, 2. im 95. - :
< fgbeaba, 2 166.



einer geheuchelten Gfjrerbietung bor Dem äRei

burcf) Slneignungsüerfuctje an feinem lebenDen SBerfe i pntnbc«

(iegenben 5bee oergreift! 3Refjr als bloß eine

beuticfjen ißolfe gefreut; möge ifjm bic gefamte Enfttoiertc i.

Stationen jn ifjrem eigenen ^eü in bereu roürbiger ßöjung (

@ebenfen nur jener traurig unroürbigen c :.;::::.
i

in weltfjer öte oertängerte 8dnt|frift für bii 8 k 8 :

tri«

Siebe etne§ "ülbgeorbneten t)in abgefeimt muri i

urteilte, wie bei Q3linbe über bic J^axbt obev :

auf bem Hircrfturm, otme einen begriff Öaöort, um m
gän^ticr) entlegenen Öegenftanb e§ fief) üab<:

ber auf 3. 6 tferborgetjobenen Aufgabe einer 9)conument:

reutljer 8ane§, als eine anbere, niefft minber ttücfitige be; 2
j

rat! nun bem äRctftet rjinterlaffenen 98erfe€ oor be:

flecfuug burdi Die 3pefulation entgegen! SoHi

fifal- fiel) aU unmögltct) erroeiien, tooä bod) einftmeik:

raiefen iit, fo roirb oiel barauf anfommert, bau bie Vorlag.

3dntt3frift abermals an ben Dietdietag g« langt, sab baf
;

einen bener Dorbereiteten Boben finb ~

bintertaffeneu ^ermäcfjtniiie-:*, bie en:
:

Eintrieb SBagite rabenen ,@tij

an roelcber bü l : it)re morc.

großen beutfeben Reformator $n txtDeifen .

•:

fachen Gfirenbflicfjt gegen ifjren größten -

Xaufbarfett metjt fennte! öudj, niebt ibm baut .

Utoetije bei ärfnlictjen ^Inläffen pi _

fierenben £eufmalfuct)t gejagt Ütun aber gül

Sott bem beutfcfieften aller betttfdjen 9fr

es noct) in ber fu- - ': bie uns

iMurtstages trennt, in bleueren unb l 2

unb — bereu fraftroller Betätigung gelangen!

Riga, am 12. Cftobci I
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SorgefdjtdjtlidjeS (1769—1813).
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I. 3 lir Sfamiliengefdfjitijte. £er Steuereinnehmer (Gottlob ^riebridj 2Bagner unb

ioinc S3orfat)ren. Tic (SBagner' bcr Urzeit. 3)ie ftulturmiijion bc£ bcutjdjen Sdjui*

mcifter« feit bcr [Reformation. Samuel SBogner in Ifjanuncnfjain. Immanuel

SBagner in Holmen unb Äiifrren. Samuel SBagner jun. in iihiajenj. (Gottlob

Tyricbridj SBagner aU Stubcut bcr Ideologie. Serbinbung mit Sophie Giebel.

1k ©enerat9Tfjife. Veip^ig nod) bem jiebcnjäfvrigcn Kriege, ."öäusiidjcr SSerterjr

(»ottlob Aricbrid) SSagner*. Tyvicbrtd) unb 2(bolf Wagner 7

II. Slbolf SSagner. iWvr.v-üt bei Daniel S3e<f. Zugreife nad) gena: 33cfauurjd)aft

mit Srinüer. Jenaer Stubienjeit. Jreunbfdjaft mit Sfrnoß) Sänne unb SoljaimeS
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III Aricbridi SBogner. ©eburt unb Sugenbjett. Setpjiger Ibeatcreinbrürfe oon

cditUcrs SBerfen. Jriebrid) SEBognet wirb Stabtgerid)ts=?Iftuar. Sicbbabcrtbcatcr

im Irjomaidicu .vmuic. SBertnatjtung mit ^fofjanua 8er|. §au3freunbe. ä'Jilhel

nunc Martmig. 3ieidicr Minbcrjegcn. Snfängtid}e§ ©ortoiegen mannlidicr, bann

toeiblidjet (Geburten, ßeibjiger Aufführung bcr .Jungfrau nou Orleans*. i.'aud)=

ftäbter
s

Jluffiil)rung bcr ,83raut bon SDtefftna'. Xuuflc Soßen am politiidien .\>orr,ont 31

IV. ßubtoig ©eher, grennbfdjaft äBagnerä mit Subtoig ©euer. leiien 3ugenb=

entnridelung: Steigung jur 3JlalereL latent für bte Sdiaui;ucifunft. SBanberia^re

mit fricgcrijdjcn Unterbrechungen: SÄagbebnrg, Stettin, Breslau. Jvrcunb)diaft

mit Sieren. »iüdfebr nad) Seidig, (»euer örirb SRitglieb bcr Seconbafd)en

Weieüidiaft. DreSbener 3Binteraufentt)oIte. Tviicbvidi SBogner bietet bem 8id
bcri'djlagcncn ein bau* unb eine £>eimat 41

(SrfteS Sudj: 3iu]cubja()re (1813—33).

I. StoS 3fa^t 1813. 2>eutfcfjlanb3 (Irljcbung. (Bebet in Bresben: ?(Ibertc- ftonfir=

matten. Widiarb Söagucrs (Geburt, g. I K. vornimmt in ßeibjifl Hhififbircftor.
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»lidiarb SBagnerä laufe unb luufpatcn. 8efreinng3famnf: bie Eftobertage.

."Jiapoleon olme vmr. Ariebrid) Si?agncrv Job. -3eau SßanlS ^rop^eiung . . 51
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II. uBerfiebelung nad) ©reSben. Sfteue ÄranfljeitSforgen. SBermäfiJfong ber

SJhttter mit 2. ©eijer. Sie gamilie ftebeft nad) ©reiben über, äöofjmmg in ber

aRori&ftrafje. SreSben in ber SBlütc feiner Sopfeett. ©eöerä $an§ ein äJlittet»

tatnft ber ©ejettigleit. Suftfoiele nnb ^ubbenfbiefc: ,Sie neue Seiila'. @rfte§

auftreten ßuife 38agner§: ,©aä Sftäbdjen äug ber grembe'. grfteS Sluftreten

9tofaIienS : ,Sa3 ©rntefeft'. Sfbolf SBagner gegen ben Sdjaufbietcrftanb. Slidjarb

bier= Bis fünfjährig, Steine ©ulenfbiegeleien 58

III. ©et)er§ Icfetc $aljre. Söegictjimgert 51t t. 9tt. b. SSeber. SÖMtnürfung ©etoerS
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2(u3flug ©eüerS naef) SBrellau. Setjte ©rfranfung nnh Sob. ,2lu§ Sir l)at er

ettooä madien toolten.' SftofattenS Sdjrour. ©ebanfen 28agncr3 über ©etjerg
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unb bem §au3türfd)tüffct. Siebe %ux dlatnx nnb ben Sieren. SBut über bie 9Jüfj=
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3Serfer)r mit bem Dnfet ?(botf. Seftüre ber ©. S. ?(. §offmaunfd)en ©djriften.
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burt^tag. JRofalte SDSagner aU ©retd}cn. 2(n6er§ ,2tuiume bon s^ortici\ JRofalie
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bitorei: Saube, ©ufiao Sdilcfier, Ortleüp. Saube übernimmt bie Steoarrioa ber

itung für bic elegante SBelt'. Seine Sefämbfung bcr .litcrariidien Drtljobogie'.
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Iclirtheit in ber SRufiP. Au5 ber .Tcutiditümelcr mm ,9lationalbrama'. SWenbett

folm fnüpft an bie .bcutidic (^elclirtl)cif au. Robert Sdiumanu. Witarbciterfdiafl

an bei ,9taten ;;etiidniii für ".'."iiifif-. Seiiuneraiivflug nad) Sebli| mit Eljeobot
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Sfpel. Eutrourf ber Sidjtung bcS .SiebeStterboteS'. SSergleidjung mit SbedefpeareS

,9JJaB für Wiai
1

. Sie Söhtfi! bcS .SMebeSbcrboteS'. farncöalSlieb. Sfjematifdbc

^icrjung 311m .Sannrjäufer. $on £cpü£ nach, $rag. 23emüfjungcn für bie .fyccn'

am Sßrager Shmter. .Sollten bie glüdtidjeu läge, bie icf) je|t gcuiefje, fidj biet

leicht halb an mir rächen?' Enbc ber forglofen ^ugenbpcriobe 196

III. 9Jiagbeburg. 93hififbircftor an ber 23etf)mannfd)en Gruppe. £aud)ftäbt unb

Rubolftabt. Konzeption einer jtüeiten grofjen Smnpfjonie in Edur. Xfjemen

aitS bem erften Mcgrofatj. Sie ©hmphonie Bleibt itnansgefüfrrt: .id) gab mein

^orbilb 33cetf)Obcu auf.' Einzug in 9JJagbeburg. Erftc Wohnung bafclöft (Max
garetengajje . Erfte Sirigentcnfunftioncn. 93eliebtf)eit beim Sßerfonale. 9)cagbc=

burger Cpcrurepcrtoirc bis Enbe ©ejember 1884. gnbifferenj beS SßuBIüimiä

gegen ba$ Sweater. Sogen=fonjerte mit nad)foigcnbcu Soupers. Setjte (Sdjidfalc

ber .^een
:

in Seidig. 9#agbcburger 9?eujah,rSmufif. @rfte Sc^ietjungen §u ber

Schaufpickrin 9Jcinna flauer. JycntcrcS Sftagbeburger Repertoire. Sie Kolumbus*

Duücrtürc. Sie 2d)rübcr=Scöricnt in SDcagbcburg. 3ufagf irjrcr SRitroirfung bei

einem 33euefi5=fonjert SSagnerS. 3 lt,eife f oc* SßublilumS an ber Erfüllung ir)re§

'J>crfpred)enS; e§ täfit bie Äou3ert4lnternet)mung im ©tidj. Üble Sßirfung baoou

auf feine finan^clten SSerljältniffe. Ser Senorift griebrid) (Sdjmibt unb ber ^ubet

.Rüpel ;

. Wad) Seipjig: iseränberuugcn im bortigen Sßuftfleben. 9JccnbctSfof)n unb

baS 9Jcanuffript ber D dur=2tjmp{)omc. Sei Saube in Äöfeit 217

IV. \'l lt
f
f

ü

I) r n n g bcS ,8tebe§ö erbot e3 {
. gerroürfniS mit bem Sdjroager grieb=

vidi 33rotff)auS. Sie früf) ergriffene .Sctbftänbigfeit' roirb irjm ooiIenbS aufgc*

brängt. Runbreife jum SKbfdjtufj neuer Engagements. Nürnberg: bie ©djröber*

Scuricnt al§ Emmetine in ber ,©djroci5erfamilie'. Sob beS CnfetS 9(boIf. Über

ßeipgtg gurüd nad) Sßagbeburg. ©Ute DperngefeHfdjaft bafetbft. QMcirijgüItigfcit

bcS 5ßublifmn3. ^Repertoire ber ÜSRagbeburger Ober 1835 '36. Fortgang äftimta
s
.JMaucrS unb balbige Rücffehr berfelben. Söemüfjungcu um 2tuber§ .ßeftbcq-. SBor*

jeitige 9(uf(öfung bcr ©efcüfdjaft burd) beu SBanferott ber Sireftion. Tic SKutrcr

rebet ibjn ju, felbft mit (jatber ©agc gu bleiben, fyür fämtlidje groben beS

.ÜicbeSbcrboteS' fteh,en nur 10 Sage &ur Verfügung, .\}inberniifc fcitcuS ber 5ßo=

Hjei. Übereilte Jhtffüfjrmtg. Sie aBieberb.otung beS .Sicbcsöerbotco- bitrdi eine

Äomöbiautcn=3iauferei oereitclt. geljlfdjtagen ber .Hoffnung auf eine Senefi5=(I-iit-

nabiue. ^>öüige öoffnungstpfigfeit • 238

V. Dtdfalie Jöagner. SaS .Sonntjänjei" kulturell. (£d)merc 3eit ber ©orgen unb

Entbehrungen, üßcrfudjc baS ,Siebcsbcrbot- in Scipjig jur ?(uffüfn"iing 311 bringen.

JRingetfjarbts ferfefeteS Sitt(id)feit§gefüf)f. Sd)tüeftcr(id)e Scilnaliine SRofaüenS.

,$f)rc jcitmeiligc ^urüdfet^ung aU Sarftcüeriu. Eigenes 33etimf$rfein bcr ©renjen

ilire-o 3Sermögen§. SSerntd^tung mit Dr. DSwalb SKarbad). v"^lir Job nadi ein

jähriger Ebe '2bf>

VI. Königsberg. SBagner nad) SSerKn. SSerle^r mit Saube unb Stbolf ©loSbrenner.

Ter ÄontmiffionSrat Eerf an ber ©pi|e be§ Äönigftäbtifcfjen S^eaterä. ©onber=

bare SSerfeb/ung mit ber in Berlin roedenben SDhltter. Berlin um 1836. llner

frenlidic SBartejeit bafetbft. Spontinis .Eorte,v unter beffen eigener Seitung.

$on SSerlin nach Königsberg. SSerjögerung ber bortigen gfafan$. 3>erfudi ei«er

9(nfnüpfnng in Riga (§. Som . 9cad) 3KemeI. Sßrojefte unb Wufitüpfungen in

in bie gerne. Eutrourf ber ,liof)en Sraut'i Srief an ©cribe nad) ^aris. Ser-

mäbtung mit Söiltjelmiue planer. ,Rule=Britannia' Cnocrtürc. fon^erte im
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©cljaufbiefljaul. fömiglBerger ©fijjc gu einer Sdiauipiclmnfii. Ungünstige

löjeaterberijältniffe. ßtneuie STnfniibfungen bei Scribc. Schiebungen 311 SL 8e=

. roalb. SBanferott ber Tbeaterbircfiion. Heimlicfjel (rntroeidien äJünnal. SBagner

gebt über Berlin ttacb Trecken. 83uft»er§ ,9Hetiät'. ©reibener Crinbrücfe bon

ber .^übiir unb ,$ef[onba'. 2>al ,SieBelberBot' an Sertbc ttad) Sßaril gejanbt.

53eobi"id)ttgtc (£bcid)eibung. ^Berufung an ba§ neubegrünbete Sweater in SRtga . 2(i3

VII. Siiga. ©rfte (Jinbrüde. Shiffifcljer Malcnbcrftil. .\>oltei, SDorn, Jvvnns Söbmomt.

Orrfte Stigaer SSotjnung in ber Sdjmiebefrrajje. Rottete ,boli§einnbrig bübiriie

Xanten.- ^elitenbe erfte Sängerin. Eröffnung be* Tbeater!? mit .i">tan), äßajr

nnb Wirbel- [ßünlage baju . Scbuüerigfeitctt bei ber Sluffteflung bei Cpentreper*

toirc^. SJlinnal Eintreffen in 3Kga. (hidüittcrnbc Sftadjridjt turnt lobe 9&ofa*

lien*. Slmafic planer. Tbcatcrorcbcftcr unb *$erfonate. itonflifte mit bem letv

teren. .Ten ^nair ?(uffülinuta,. SSoIfltjbmne .'Diifofar. 33eütni3 ,9iorma'. ?tnf=

iafc bariiber ffir ben SKgaer .^uidiaucr. ©ebanfen über bie ©cfanglmelobic.

SSerfebr mit Tom unb poltet. ©ct)ttttenfar)rt nad) SBoIberaa. .Tic ah'idtidjc

öfirenfamilie'. Untjug in bie Petersburger SSorftabt. S)a§ 23obrolofdje .\>aul.

\t0n5ertc im Sdjroar^äubterfaal. Tont* Stritt! ber ttofumbuö Cnoertüre. (inte

93efonntfdiaft mit bem Sujet be§ .fliegenben ^ottänberä.' Gntmurf $u .SWenji'.

©ontmer4BorfteÜungen in Sftitau 284

VlII.-9Heit$i, ber letzte ber Tribunen. ®a§ bramatijdic Element int ,9Hen§i.'

Wuffübnmg bon SK&juII ,3fofeblj in Egbbtctr. Dr^ejlerfongerte in Stiga. Ent=

fteljung ber SPhiftf beg .ftientt" (I. ?(ft . Torrn.? Ciur: .Ter Sdiüffc bon $aril'.

33rief an Sluguft Sctualb. Mompofitioit bei Sdieuerlitijrijcn .Tannenbaum-. 8Ser*

einfamte Stellung in 9figa. .srmulbtebftabf : SJfttletb mit bem jungen SerBredjer.

©efrorne Sdnueine. Ter v>itnb JRobber. ©etjeimnilboHel ^eiidutunbcn $oltetl

aul 9ttga unb bobbelter SSerrat, bon leiten §oIteil unb Tonte-. .Unbattbarfeit-

ber SRigajcbcn Situation. SBerljanblungen mit bem netten Tireftor &offiuaun.

^ejdtdtn nadi SBaril ju neben. SBenefijtonaert. (Mafrjpict äßtnnal. ÜBerfegung

beä ,9Kenjt' inl granjöfifdje. Stbfdjieb^SBeneJTg &malienl bot ibrent Abgang

fon ber 93ü6,ne nnb ihrer Verheiratung. STBfdjieb bon 9ttga 30(5

IX. SSon Wiga nad) Sßartl. Sdiivierigfcitcn bei ber ?(brcije aul SRufjtanb. 8e$te

SSorjiellungen iit äftitau. Wcfa'brlidic Überidireituitti ber ©rettje. Slnfunft in

3Trnau. Abenteuer mit SRoBBer. SSon Zittau jur See nad) Gnglanb. Srürmi=

jcbe Sccfabrt. Sanbitng in 9?onticgen. Sanbmife bei 9(rcnbat: bie .Gbamtnuincv

l'tiible-. A-ortie^unti ber galjrt. Stnfunft in Conbon. Stulflug nadi •Q5reennüd).

aBe|rminftei>9[btei: bor beut S^afefbeare=3)enfmal. SSon ßonbon nadi 33ouIogne=

inr=mer. £fononüidie Erfahrungen bajelbft. Stufent^alt in 33ouIogne*fur»mer.

Srief an Slbenariul. Begegnung unb SSerfe^r mit SötetjerBeer. SSoHenbung beä

II. Süteä .;)iieir,i-. StBreije itadt ^ari§. 5ßariä um 1839. Tic Tonnetterteftrafie.

gn SßariS ,mit roeuig ©elb, aber mit ben Beften Hoffnungen* 324

X. Srftc 5ßartfer SSerfudje nnb Entt auf criuugen. üittfjer in dtom. ®rfte

Slnfnübfungen. Sage bon ÜDieberBeerS .boiunutett frieren.- 3)aS Wenaiffance*

tbeater. ^efanntjriiaft mit 9lbenariu§. SBebrängte Sage. Arennbe^freiv : ber

SStbliotfjefar g. SlnberS, ber Sß^ilologe Samuel Vehv-ö, ber SKaler ti-rnü £ie$.

heftiger 9ringfambf im erften Sßarifer SQSinter. «ompofition fran^öjiidier 9to=

mannen: Dom mon enfant, Bfignonne, Attente; fgemtä ,Beiben ©renabiere'.

9tnfuüpfuugcu »egen bei ,SiebelberBotel' mit beut SRenaiffancetljeater. ÜBerfe|ung
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besfelben tnä granäöfijdje. Befud) bei ©cribe. Befauntfdjaft mit Berliog.

5ßarifer Äunftinftitute: bie grofce £per ufro. ^(nfänglidje Neigung 5ur (2elbft=

täufdjung über iljren SSert. Sonderte im Conservatoire: neunte 3nmpl)onie.

©djallttjaub. Sdjmerstidje Setbenäperiobe. ©rfdjütternber (iinbrud ber neunten

©t)mpl)onte. Dubertüre §u ©oetljeS ,5-auff. iiadjen uitb SBetnen. Sie itolum*

bit^Cubertürc im Gonferbatoire. Begegnung mit Saube uub 3ufamraentreffen mjt

Jyriebridi Sßedjt. Befanntfdjaft mit öeiue. ©iner bei SSrocci. Sa£ ,Siebeäöer*

bot' im 3tenaiffancetljeater angenommen. ttmpg in bie 3hte bu gelber. Ban=

ferott bes 9tcuaiffancetb,eater3. ^uiammeubrud) alter Hoffnungen. Gr ift .in

einem 3at)r ein ganj anbrer geworben - 338

XI. Botlenbung be* .Süenji'. Sorgeuooller (gintritt in ba§ ftätjt 1840. Be=

jteljungen 311 (ib. SXbenariuä. Steffen Berma'tjlung mit Käctfie. ßaubeä Bemüh*

ungen um eine Unterftüjjung für SBagner. SSerfe^r mit 2lnberä, ßetjrä unb Äicg.

Ser ^-lötenbläfer Bri£. Sie ,greunbfd)aft ber Firmen -

. 2lbenblidje ^ufammeu=

fünfte bei Sßagner. SBieberaufncrfjme ber Äompofition beä ,3fcienji'. SRerHtdjer

gortfdjritt in SSagnerä Gutwicflung. Sobuarbciten für Sdjtefhtger. Sagebud)=

Matter, ©er ,fliegenbe §ottanber' für bie Sßarifer (Seofje Cper benimmt. Sie

©affobe ber Senta otä tfjematifdjer iteim ber §ottänber=2Jhtftf. SHterarijdje Bei-

träge für bie ,Gazette musicale'. .Über beutjdjeä äJhififwefen
1

. ,©er 83irtuoä

unb ber Äünftler. grfte SBefannrjdjaft mit Stföt. Stfetä Stöbert für ba§

BeetbobcmSeufmat. Bolleubuug beä .SRienji'. .Gine Pilgerfahrt 311 Beethoven'.

Slbfenbung ber ,8Hen$t'=$ßartttur itadi ©reäben 369

XII. 93cufifalijdjcr unb journaliftijdier Jronbienft. Arrangements für

itlabier, Siottne, glöte unb Cornet ä pistons. g-ciertidje Einbringung ber Stfdje

Napoleons. Begegnung mit einem bertbntmenen beutfdjen Sanbäntann. SBieberan*

fuüpfungen mit ber Heimat. ,©te beibeu ©renobiere' an Schümann. Sölbefter*

abenb 1840. ,Sa3 Gnbe eineä beutfd)cu äßuftferä in 5ßartä'. Sie ;tolumbuä'=

Qubertfire in Sdbteftngerä Abonnementc-foi^erten. SBagnerä angeborene unbefieg*

lid)e ©abferfeit. Sd)mäf)Iid)c Stuänu|ung feiner Notlage burd) ©djleftnger. ")lad}=

läffige SSefjanblung ber Angelegenheit beä .üiien^r in Treiben, gronsöfifdje Äo*

möbien für Saube unb SSeridjte für bie ,9tbenbaeitung'. ,Ser unfeligeäJletierbeer!'

5ße<$t berläfjt Jßartä. gournattftifdje Arbeiten für SeWalbS ,Guroba'. 5ßroje!t

einer monumentalen Beett)oben=BiograbI)ie. fteuri Bieuj-temp*. ftonferens jwifdjen

Stnberä unb ©djtnbler. Brief an ßtföt. Auf baä 8anb uadj 9Jceubon .... 388

XIII. ©er ftiegenbe §ollänbcr. Ser ,greifd)ü§' in Sßariä. Verlauf beä ,§oMn=

bei- (iutmurfeÄ an bk ©rofse Cper. Ausfül)rung ber ®id)tung. errungene

journaliftijdie So^narbeit. 5ßarifer ,greifd)ü^=Auffüf}rung. Bemüliungen um ein

Beuefiä für SöeberS ©rben. ,9Hengi' in Sresben angenommen, ^ertjanblungen

mit Berlin wegen beä ,fliegenbeu .V)o(lauber^-. Äompofition be^ fliegeubeu §öU

länberS. Boflenbung ber tompofitiou. Brief an bie 3Rutter. (sorgen um bie

itüubigung ber SBotmung in ber §elberftra|e. Jlorrcfpoubeuä mit Sre^ben wegen

beä ,9iien5i-. älcufiffjänblerifdje unb jonrnaliftifdje Soljuarbeit. Ablefjnung beä

^ollönberä' in sScünd)en uub iieipaig. Anrufung griebrid) SDSiQelmä IV. §u*

gunften bes Sgerfeä. SKe^erbeetf^e 33erfjetf$ungen. ,3Henäi' in Sre^ben auf bie

näd)fte Saifou oertagt: Berlin febweigt. ßr erswingt fiel; enblid) eine Antwort

SKeüerBeerä. ©er 9Jh)tlniö bon 3ReöerBeerä ,regem ^ntereffe für SBogner'. Setter

ißarifer SGBinter (1841/42). entwurf ber ^ara^euiu'. Sie ©arojenin tritt Ijtnter
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ben ,Xcmnf)äufcr ^uriief. 93efd)luB gegen Cftern Sßarii jii öerlaffen. 21bfd)ieb

tum $aris. Sttjein unb SBartburg 410

XIV. lieber in ber ^eimat. Steife bi« ©reiben. i.'eip,5tg: 2Bieberfel)en mit ber

Familie. 93eniu: SJteöerbeer, ©raf SRebern, SDtenbelifoIjn. Untevftü^ung burd)

bie Simitic. ^uruef nad) ©reiben. (£f)orbtrcttor 3fifd)er. ;]ujainmcntreiien mit

ftüftner in ^eipsig. ^erjögerung ber Steife nad) 2epli0. 93efud) bei Gilbert

SBagner in valie. Qtufentfjalt in ©epli|: .;3nr Gid)e- in 3diönau. Skief an

Üefjri. 3" Xepltg jjenifdier Gntrourf beä .lannhäuicr. gurüd uaef) ©reiben.

£rdieftcr, (il)or unb 2oliftcn ber ©reibener §ofaper. ©ürftige ßage üoli auf«

gebrungenet (fntbefjrungen unb (futfagungen. 5ifd)cr unb Jcrbiuaub §einc

ümtfutfiaftifdjc Teilnahme ©idjatjdjeli für .Siicn:,i\ ©tdjtung ber .Ijoljcn Sranf

für Steifjiger. ,9tienji'*$robe : Jyrufjftücf im Campo vacchino. ,3Röge iomit

nud) mein Unglücfeftcrix berbleidjen' H(t

XV. 2tuffül)rung bei ,9ti e n 3 i' unb bei .fliegcubcn £>ollfinberi l
. @rfte

2)re§benet .Wicii',i- • JluTfüfjrung. @ntt)ufiaftifd)e Shtfnafnne bei SBerfei. (Em* •

brurf bei (irfolgci auf SBagnet fclbft. lidjatjdjef .läijt fidj nidjti ftrcidjeir.

3Bieberl)olungen uor auiöerfaufrctn .\>aufc: äRnttet unb Sdjroejiern. ©reibeucr

©erüdjrc. Honorar üou breil)unbert Malern. -Ter .fliegenbe volläuber in

©reiben 3m-

Wuffüljrung verlangt, .^icnjr^rudjftüde im Veipjiger ©ett>anb=

liaiiv, 9tutobiograpl)ifd)er SBcridit für bie .Rettung für bie elegante SBetiV Set

tjanblungcn mit i.'üttid)au megeu bei .Vtapcllmeifterpofreni. ©laubiger aui Sföag*

beburg, MiMtigibcrg, !Kiga. grfte '?(uffüb/rung bei .fliegcubcn ^oüänberi'.

3rf)oiubar günftiger (iinbruef. ßaubei ©ntfrembung. ,3tHen$i' an jtoei 8UJenben:

,9hen}ü ©rüfje
- unb ,9lienjii 3fafiV SCbneigung gegen bie Mapellmeiftcrftellung.

9tblel)nung bei Sßrobejaljri. Sßrobebatftettung : SBeberi ,(£urbantt)e'. Stuiflug

uad) Stalin. 3tnnal)me ber itapcllmeifterftcltung 45i;

Slnijong.

1. ©enealogijdjc lafel 189

II. Aamilicm(Sf)rünif 1643—1813 184

III. 9cad)trägc unb (Ergänzungen .... i^' 1

IV. SKatnenregijtet 515

V. Trudfel)(cr unb SBeridjiigungen Q2S
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.Heine neef; fo erhabene Gvfcfycinung flef>t

gänglid) Icggctöft öont SSoben ber menfefylicben

Umgebung bot; in Gtroaä ift jeber 2)eutfcbe

feinen großen fOceifrern »ertranbt, unb biefeS

Gtroa§ iji eben ber Statut beä Seutfdjen na*

einer großen 6ntmicfe(ung. fällig, unb bcäbalb

einer (angfamen (SnttoicEelung bcbütftig.

Stier; arb SBagner.

@!afcna£p, 3ticf)arb SBngners Veben. I.





UnnUituna*

Tod) 33ad|§ ©eift, 6er öeutjdK ©ein, trat

auä 6cm 3)It)fteiium 6er roim6erbarften iüf ufir,

feiner ;;eua.eburtSftatte. Iieroor. 5tl8 ®oetfje«

,©b# erfdjien, jubelte e« auf : ,Xag ift beutfö!
1

Jtiidmrb 2B agner.

3m Satjre 1750 tonnte Voltaire in einem SBriefe tum Berlin au§ fdjreibeu:

,3cfj lebe rjier in ^ranrreidj; man tennt nur nniere 3urad)e. Teutfd) ift

nur für bie Sßferbe unb für bie Sotbaten.
1

3Ciiö ben bodnuütigen SüBotten be§ eitlen (ümiffär* fran^öfifdjer oiuili=

fatiou fällt ein greller ßicfjtfdjein auf ben bauioligeti ^uftanb beutfdier Sit*

bitug. -Ter Nation mar in ber Dfjnmadjt einer tiefen Gsrfdjöfcfung am @nbe

fetbft iljr le|te§ ©ut, bie eigene Sprache, ablmnbeu gefommen. ßateinifdj

mar Sftebe unb ©djrift be§ ©eteljrten, italienifd) be§ Sängern unb 3Kufi!erö,

franjöfifdj bes 9lbe(s nnb ber nornelmten SBett; mit fran^bfifdjen ^Idstein

gierte fidtj ber SSerfe^r bes 23ürger§; oentfdjer Sttem, beutfdje' ^unge fdjien

einzig tn $)orf nnb SBinfet, auf fflux nnb $elb, in bie Sßerfftatt nnb (unter

ben Sßflug eutmidjeu. Unb roäfjrenb fo bie StuSrottung beutfdjen Samens

unb 2öefen§ öottftänbig gegftieft nnb befiehlt fdjien, fdjloft eben, bergeffen

nnb einjam, bon fcfjmeren ßebenSforgen bebrütfr, ber Seidiger Itjoinaerantor

Sebaftiau Nad) fein mübes 2luge, bie Seinigen in Slrmut nnb Gmtberjrung

jurüdttaffenb. SSon il)in fagt SSagner, er t)abe ,mäf)renb be§ grauenboüen

8af)rf)unberts ber gänglidjen Gsrtofdjenfjeit be§ beutfdjen SSotfeS bie 03efd)id)te

be§ inner lidjfteu ßeben§ be§ beutfdjen ©eifteS' rebräfentiert.

Sluf ein foldje* innerlichem Weiterleben angetbiefen mar alle*, was fidi

oon biefem ©eift an* ben blutigen (Srfcptterungen uermüftenber ©taubenS*

fämpfe gerettet. Sn tiefer ©ntrräftung und; innen mie nad) aufen mar beut

2)eutfdjen bie bert)ängnisbotte Xugenb ber ©ebutb jn eigen geworben, (Sr

t)atte es" gelernt mit bent Uumürbigen fid) auf erträglichen Tyiifs ju ftellen,

empöreuber Söebrücfttng ben baffiben SBiberftanb einer jäljen STuSbauer ent

gegen^ufe^en. (Gegenüber beut präsenten ©lang feiner ,"yürfteunöfe unb tfjrer

jelbftfüdjtig berädjttidjen s|uilitif, bie fo grengentofeS ISIeub über baS Vaub

gebradjt, bemabrte er feinem jemeiligen .nerebrteu unb geliebten ßanbeäfjerrn'
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nudi borai iiocf) [ein unmanbelbar [angmütigeä Vertrauen, menn biefcr — rote

in Stegftieb SBagnetS ^crjog SBilbfang* — feine Untertanen an ben freinben

Untetbriufet oetraufte. Stbet idion faf; auf beut Oteufjifdjen Tbrone bet äftamt

mit ben großen grauen iJeuetaugen, oot beffen .Sirütfftotf'e batb gan-j (Europa

SRefpeft gewinnen fottte. Ter 93efct)ü$et be§ frauUmfdien ©efd)nuufe3 in ber

Literatur — iuei( er feinen anbeten ©efdjntacf fannte nnb beutidie* ÜBefen

ünn immer nur etft nodi unter ber abidircefenben Stete einer fteifen nnb

iiiuieirfnrften tßebantetie Begegnet mar — , bet ^rennb nnb 3öflfinc( fran^öfi

idier Stlbung Berotec auf bem rdiladitielbe oon 9?ofcbad) ^unt elften 9Rale

rotebei bte beutfdje .straft. .Ter erfte wafjtc nnb bbbere eigentliche Bebens*

iubalt tarn in bte beutidie Tidituua. bnrd) Ai'icbricb Den ©rofjen unb bte

Säten beS ftebenjäfjtigen ßtiege§S Jagt ©oetrje oon tfmt, nnb mie bte mieber*

gewonnene Sptactje ber beutfdjen SDhtfe in ben ,&tieg§tiebetn eineä prcufnidien

©tenabietö', nod) fptöbe nnb ungetenf, fogleictj $tnn
s

-^otfe fid) toanbte, febrte

nnn and) oon unten nadi aufroättS beutfct)et Sinn nnb beutfdje 8tebe in neu

erbtübenbeu ftäbtifetjen ©etneintoefen gunäcrjft bem SBütgetftanbe nneber.

,2Bät)tenb ba§ töridit entfrembetc SGSefeti ber ben ftangöfifdjen liinflüffen fort«

gefegt nntermorfenen höheren Legionen einer gefpenfttfcfjeu Csntpoteir, öetftel,

naimi bie gebitbete ^üraaidiaft an ber mieberermetften Pflege ber beutidien

Literatur ben Stottert, ber es ihr etntögtidjte, bem unerhörten Shtffdjnninge beS

beutfdjen ©eifteS, bem SQHtfen etneä SÖMnfelntann, Sefftng, ©oettje nnb enblid)

SdjiUet ju folflen' Oitcfjarb S&agnet, ©ef. Sdjt. IX, 397).

So mar bem mieberenuadienbeu ,bentidien ©etfte' unilcid) ber lieimijdie

^oben gewonnen, in ben er feine SButjetn treiben nnb meitbin erftreefen

tonnte. Um bie ;}cit, ba ber ftentbe galliidvromauifdie ©eift auf bem lucttcn

^lan eineä vertretenen SBoßStuntel fid) atö unbejdiranften Sieget fühlte, mar

bereite ein ©oetfje geboten nnb mit biefcr ©ebutt bem ©enütä beS beutidien

SotfeS ein Unterpfaub für feine ©tneuetung gegeben. Tic in bem gtofjen
s

-^adi

inneriid) oetbotgene .straft btängte maditooll nadj anf?en. tiin jugenbgetoatti«

get Trieb ohnegleichen, eine uuioeriale ©ntpfänglidjfett ftrebte bie gattge SBeti

ber ©tfdjeinung ber ©ebunbenfcjett bnrd) bie idiöne aoviu einer ibealen Munft

ummitiren. Ter oollfommeufte ©egenfag ©oettjeS marb ^eetbooen, ber

an-:- ber Tiefe nun Sebaftian 83adj3 SBunbetfctjadjt bie Aorm nur fudite, um

fte bnrd) gänjtidje SBetgeiftigung nnb Sefeelnng aufzuheben nnb oon innen

beraum \u oetnidjten. Aber nnibrenb ber Sdjroung be-> ©oettjefdjen ©eifteä

ben Tiditer in feinem gtöfjten SÜBetfe Oon ber oorbaubenen Stätte einer dotfö

tiimlidien ^unftauSfibung \u freieren -Vblien fottjog, neigte fidi ber ©etttuS

Sccjilletä, m bem mütjeooQen 95eftteben jur SSetebetung beS ©egebenen, oon

ber offenen populären 3diaiibiibne jU ben anibordienben ©enoffen feiner ;^eit

herab, um fte in ber Aohie feiner biditeriidien Schöpfungen OOtn .Ton (iarlov-

biß jut .Prallt oon SKefftna' Scbtitt um Schritt -,11 fidi in baS ^'eidi be2
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S&ealel 31t sieben. Gsr nerfubr bierin gang getreu [einem ebeln ©runbfafce,

ber an bie ©teile be§ ungeftünten SBunfdfjel nad) beut 33orf)anbenfein bei

©Uten uub Sdmtteu bie ftrenge Sortierung [teilt, baft bal SSorljanbene gut

nub fdfjön fei. SSie bebeutfant, bafj e§ eben ba§ beutfdje Itieater fear,

auf meld)em foldie Xaten bottgogen ioerben tonnten, baSfelöe rofje beutfdie

SSoßltljeater, ba% eben noefj in ben Rauben eines ©ottfd^eb mxb unter beui

mijsberftänblidjeu Sinflujg bei frau^bfifebeu SSorbilbel ben munbertid) ent»

fteltteftcn Sfnbftcf geboten. ,£Son bet bübern SBitbung ber Nation gänjftdj

unbeadjtet uub unberührt, rettet el fid) aul ben Rauben er^erintentirenbet

©dfjöngeifter ber erften ^jätfte bei borigen Safjrfmnbertl in bie tooljlgefinnte

Pflege einer rebltdjen, aber engen bürgerlichen SOSctt, bereu ©runbton fein

Ö)cfet5 ber Ücatürlicbfeit toirb, auf toetdEjel bie fd)ueU erblübenbe noettfdje

Literatur ber gmeiren Hälfte bei 3'ahrhunöertl ftd) ftüt3t' (SBagner, ©ef.

Sdjr- IX, 223). SSon ber fd)lid)ten 9catürltd)fett bei beutfd)=bürgerlid)en Sd)au

föiefe jur erhabenen Sbeatttät ber fgenifd^en Vorgänge bei SBatjreutlijer seit

fbielfjaufel füfjrt bie S3atjn, toeldje bie beutfdje Äuuft tut Verlauf Hjrer @nt*

mitftung §u burd)ineffeu batte. SGSie mannigfach ift biefe ftabn bttrd)treuU,

tt)re borgegeidfjnete Sfticfjtung unfenntüd) gemacht toorben; mie oft bat fritifdje

SEBeilfjeit feilbeut ibre 'Xusgelebtbett uub tbren SSerfaü fonftatiert, ba bodlj

bielmefjr bat geioattigfte füuftlerifdie ©enie jene Wditung mit ber uuentuicgten

©idjerfjcit b^§> Magneten feftbtelt!
1

Unter allen, betten ba! grof^er^ige SBeifbiel Schüler! jur fc^rittioeifen

SSerebelung bei beutfcfjcn Xbeaterl, §ur Stulbilbung einer nmtjrfiaft beutfcben

tbeaMbcatralifdieu SBofllfunft gegeben mar, ift el einzig Äarl üötoria bonSBeBer

gemefett. ber mit gleicher Eingebung bat gleite 3iel im ©ebiet bei beutfdfjen

©ingfbietl berfolgte. Öl blieb if)nt nidjt erfparr, and) bie gleichen äußeren

Sd)itffa(e bei Sinter! an ftd) 31t erfahren, ©egen betbe uerbielteu bie beut«

ferjen ,'nöfc uub bie bomefmte SBeft fid) falt uub abtet)ucub; betbe fanben

bagegen in allen Sdjidjten bei s-8otfel unberlennbare Slnjeid^en einel ent»

gegenfontmenben beutfeben Snftinftl, ber ibiu ebett biefe betben SOieifter be=

fonberl bertraut \mb innig inert erfdEjeinen lieft — mal ntcfjt §it fjinbern

bermodjte, bafc beibe in einem gleid) leibenbollen äBerfdjntadfjten baf)infieditcn.

— Jas lirbe betber äfteifter, bie Sffieiterfü^rung tljrer Aufgabe, folite nad)

irjnen iKicfjarb Sßagner antreten. SSom Jyrcijdrittj gur Ghtrbantf}e fiatto fid)

Sßeber auf bemfelben Sßege befnnben, auf meinem ©djtlter bon feinen Oiäuberu

§ur S5raut bon 3Reffina borgebrungen mar, auf bem SSege jur
;
3beaüfterung

bt^ Tramal', bem ber Sljarafter ber Sbeaütät l)ter burd) ba§ heraustreten

aul bem 93eretd)e b^ bürgerlichen in ha§ *piftoriftf)e uub |)iftorifdj=3ageu=

1 S8gf. bie f)od)bebeutenbc 8(r6cit §an§ üon SBotaogenS .Tic ^benliuonmg bt§ 2()mtcv?-,

Seidig 1885, ©. fy. Seebc. Uripuingtirf) in ben ,^8at)r. Stättern' 3af)rg. 1884 85 etid)ieucii.
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hafte, cnbtidj buvd) geranjieljung beS antifen KtjoreS als (ebenbtge SOcaucr

gegen ben SKaturatiSmuS , bort bon borafjerein burdj bic ÜDtttbtffc beS ber*

flärcnbcn ßlcmentci- ber 3tfuf il gemätfrt merben fottte. Diadibem bic, Schüler

nod) faft gan^lid) unbefaimte, lonmelt SeetljoöenS bic öotte Sßhmbcrmadjt

beutfdier SJhifif crfdüofien hatte, formte ber Sßeg [etbft nicfjt merjr #Detfefljaft

fein, atlerbingS nur für baS bermögenbe ©enie. Ter willige ölaubc aber,

ber nodi Sdjiller uiib SBeber, wenn audj nicfjt auS ber Sphäre ber üOiadit,

entgegengetreten mar, — für bic burefj baS 3£afj feines Moniten* unenbßdj

erlmbte Aufgabe 9ti<fjarb SßagnerS blieb er beut idiaffenben unb ringenben

.shinuler allgutange unb fdjmerjlicfj berfagt. 9fom ftebt baS $änS auf beut

SBatoreutljer £ügel ba, als $ie\ unb Zeugnis biefeS SRingenS: eS bat fein

iMibtifunt, ein toiffenbeS jum Teil, bie bnrdj alle Sftänge ber ©efellfdjaft mcit

jerftreute ^atircutber ©emeinbe, — bod) barrt eS nod) beS .3$o(fc§*. 5)eS

SBolfeS, metdie* bter feiner Aufgabe, ber SKonumentatifierung biefeS, int 85er*

trauen auf ben beutiebeu ©eift errichteten, brobiforifdjen SBaueS, fidi bernunt

uürb! Stilen täufdjenben ©aufeteien beS mobernen XljeaterroefenS gegenüber

halte e§ feft an ber (ShrfenntniS unb Überzeugung: hav, bat Tvcftfpiclliaiic- beS

SWeifterS einjig unb allein in einer Keinen Stobt, in ^atireutb, ,ut fteben babe,

unb baf? jeber SBerfucIj einer SBerlpftangung beSfelben in eines uuferer, im borauS

burdj ben SKerfter gerichteten, grojjftäbtifdjen Kulturzentren beut Tillen [eines

SdjöbferS entgegen, eine Veruntreuung [eines ©ebanfenS unb beut ©eifte fehtb*

felig fei, auS meldjetn (jerauS eS entftanb unb bitrdi roeldjen eS (ebenbig er*

baltett mirb!

.Siebreu mir einftmeileit, für uitfere Diesmalige Slbftdfjt, beut Urfbrunge beS

großen beutfeben SKeifterS auS beut Sdjofje unb ^erjen uuferer SBolfStumeS

narbnutrenb, in bic üölitte bei beutfebeu SürgertebenS jurücE, mic eS fidi

feit ber zweiten Hälfte beS borigen SaljrljunbertS freier unb ungehemmter §u

entfalten beginnt. Sßon ben entjünbeten Alamnteit^eicbeu ber Rubrer unb

Xräger beS ermacljcnbcn .beutfdicn ©eifteS* ftrüntt burdi baS laue, Dumpfe

v>albbiiut'el ber Srftarrung unb Apathie ein ßidjt unb eine Sßärrae, Wie eS

feit fünf üben äRenfdjen altern nidjt ciupfitnbcu umrbeit War. SluS ben freieren

Regungen beS bürgerlichen SebenS aber [djtug beut ebeln SSoHen bortreff*

lidmer ©eifter ein bertoanbteS Aübleu unb Streben nwipathiich entgegen.

.,ut ©twaS ift jeber Tcutfdie feinen großen SDfceiftern bertbcmbt': für bie tiefe

^Jabrlieit biefer berrlirben 3Borte SBagnerS tanu unS eben ber ©ntmicftungS»

gang als Seifpiel bienen, ben ber beutfdje Sinn in ber bon uns bezeichneten

(ipoebe genommen bat. S)ie bis jel.u uodi [o unbottfonrmenen ^eriudie §ur

Äonftatierung ber Vorfahren unfereS SWeifterS fübten uns junäd^ft ein Familien«

bilb bor bie Stugen, in beffen eigener SntmicHung ber gro§e nationale C£'nt=

njidttungSgang üdi auf teitutlicbe SBeife mieberfpieiielt.
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£er ©innefjmer ©ottlob Jriebridi SBagner unb feine Sprfa$ren. — .Urnlinlicrr amr bet

2rf)bnften fyolb'. — ©ctieralafjife unb ßetyjiget ^uftänbe nad) bem ficbenjäfjrigcn Kriege. —
greimbe3öerfef)t unb ^atfifontmenidictft ©ottlob ^-viebrirfi 2Bagner3.

3)üt frembcn gebern tann man fid) fdimütfen, gerabe

fo wie mit ben telijibfen tarnen, unter benen un§ jefct

unfere neuen jübifdjen SDtitbürger ebenfo überraftfjenb als

entjüdenb entgegentreten, ruäfjrenb roir armen, alten 93ür<

ger= unb S3auerngefdiled)ter une mit ben redjt tümmer'

lidien ,;£d)mibt'. .liutHer', ,2Be6et', ,2£agner' für alle

3ufunft 6egnügen muffen.
9üd)arb 2S> agner.

Sn bie geregelte Vafin bes bürgerftdjen -Taieiue tritt bo§ ©enie wie ein

e£§entrifdjer dornet, bei mit weithin ftralilenbem SRu^meäfc^roeife bie moljk

überfeffbare Drbnung plnlifterfiafter platteten burcfjfreugt. Unberechenbar

bünft ba* SBoljer unb 2Bx)f)tn fetnee- eigenen 8aufe§. ÜDftt SSeljagen alv bie

f)öct)fte SBIüte ber jeweiligen menid)tid)en ©efettfdjaft befrachtet, tft bod) [ein

SSetp(tni§ gu biefer fo fragroürbig, bie Söanbe, bie e§ mit ber ^Ut-- unb

SSormelt oerfnüpfen, fo üerborgen, bau bie mit feinen ©aben SSetjafteten

tüelmcfir eine eigene SpegieS für fid) ju bitben fcfjeinen, nnb e* für ben

(5r,^ä()ter feiner 8eben§fd>i<ffa(e feine lotwenbe Stufgabe fdjeint, feinen ©tarnm*

bäum ju entwerfen. $at e§ benn leiblidie SSorfaljren, SBater unb Butter,

trüber unb Sdiweftern, wie mir? Ober gibt e§ eine engere SSermanbtfcfjaft

jtuifdjen ben einmm ragenben .vpäuptern, bie fid) über bie 3at)rr)uuberte rjinmeg

grüßen, at§ bie ©emeiuidiaft mannen 8eben3btute§, bie ein jebe§ üon ihnen

an ©efd)ted)t unb Sippe binbet? Unb bod) beunruhigt mau immer mieber

in ifjrer 5(bgefd)iebenlieit bie müben Vorfahren, nad) benen mau im ßeben

nicfjt gefragt, fobalb aus üjrer 5(fdie ber Sßljömj feften SCuge§ ben gf^tg }itt

Sonne rid)tet. Verwitterte ^amiüenbohuneute, bie ilire h'iuftige ©eftimmung

nid)t geafmt, unb in forglofer .vuit faft öertoren wären, fie fteigen nun im

2Skrt, unb bergteidjenb fpürt bnc- ?luge an alten Jyamilienbübcr.'.. Ter

Staub, ber fo lange auf alten fördjenregiftern lag, wirb au§ feiner trägen

Outfje gefdjeudtt, unb au§ ii)ren öergitbten spalten tritt bie Weibe feiner
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3H)nen in neubelebtem oitge beroor nnb bltcft ftauncnb in ein freinbe« Saljr*

bunbert: ja fetBft bic ^aten an feiner SBiege reiben fidi ben 2diiaf ber 85er*

geffenljeit ouS ben Sfagen! Xie onilojopfjiidjc Sritif ihre* Ctfrunoe* ober

llngrunbeS bei Seite, folgen mir an btefer Stelle ber allgemeinen iMographem

litte nnb finb bem 2diteffal banfbar, toeldjeS unS rro| aller gcidüdülidien

UmmaUungen nnb ;>rftürungen einige mertuoüe Slnfnüpfungen bafiir an bie

vmnb gibt 3fft e§ bod) unmöglich, bie ^iebungen ^Ricftarb SBagner* $u

bentid)er Sfrt nnb bentid)em SBefen, mie er e§ fetbft un§ gefünbet, $u ober*

blitfeu nnb babei jn oerfennen, wie fraftooU feft bie SBurjeln feiner Watur

mit bem innerften Sßerben feinem Golfes mähreub be§ lehren halben Saljr*

taufenbä öerttjadjfen finb. SBer, mie SBagner in ben ^ceifteriiugern', beutidier

SBoffSnatur nnb beutfdjein Söürgertunt für alle Reiten feine Deutung gegeben,

befnnbete bamit §ugleic§ feine eigene innige oiigetjürigfeit $u beibeu, bie, mie

fie bei ifjrer erften großen (irbebung einen Sutber, Xürer nnb £an§ SadjS

auS ibrer Witte erzeugten, bei ifjrer SBieberernenernng itacr) tiefem Verfall,

au§ itjrcm innerften .Slcrn in einer Jyolge tum ©eburten bte aui^erorbentlidie

lirfdjeinuug borbereiteten. £>ter tritt uns benn junäcfjft ein idjlicfjte» etnfadjeä
s

^ilb beutfdjen 58ürgerte&en§ au§ ber Witte be§ borigen ^ahrbuubertv entgegen.

S(n einem Sebtembertage be§ oal)re§ 1769 fanb in ber Keinen Sßfarr*

firdie be§ freunbftdEjen Sdfjönefetb bei i'eip^ig eine lanblicfje SBermäljbmg&

feiet ftatt. Ter fr üb li die vmd^eiter fiiefs Gottlob fyriebricr) SBagner unb

mar 2teuereiunebmer an ber furfürftlidjen GJeneralatyfe \u ßetdjtg. ohm
angetraut mnrbc ak- fittfame libcgattin Stoljanna 2opbie (Steffel, einzige

lorfiter ©otttob Tyrtcbricf) ($-irfiels, ,2d)ulf)a(ter* be§ tüblidien ^llmofenamtev

eineä bodiebeln dlaiS'. Sin nnfdieinbarer Vorgang, bttrefj nicr)t§ bte Ättf»

merffamfeit ber Witmelt aber and) nur, über i)cn näcfjften ^freitttbeSfreiS

hinan*, ber Stabtgendffen erregenb. 3C6er ber ®entttl DeS au* tiefer Set«

fommni* fid) miebergebarenben bentfdien ©eifteä oerlieh biefent SBimbe feinen

Segen nnb marfjte ifjn bebeutungöboU für bie fernften läge. Ter anmutige

Ott ber lanbtidien .s>ocineitsfeier, fanm brei ^iertelitunbeu SBegeS OOn ber

2tabt entfernt nnb ein beliebter 2ommer=(iTl)olung*aufenthalt ber Familien

ßeibjigS, ötangte bei borgetücftet o'ahre^seit im [pötfonunerlidjen Sdjnuufe ber

SBiefen nnb fluten. SBierunbbiergig oabre bamad) mar er einer ber .\>aupt

inuifte beä gemaltigen SBefreiungäfampfeS ber SBößerfdjtadjt unb aU ioldur

bie Stätte graufamer ^erftürungen: um biefelbe ^eit erbielt — al-:> ber (Snfel

beä bort detbunbenen SßaateS — SRtdjarb SBagner beß Beben.

©3 in erft ben neuefteu SEadjforfcfjungen gegittert, ba£ über ber Bor*

fabrenreibe unb ben frübereu !L'eben^fd)irffalen (Gottlob ^yriebrid) SEßagnerS

idjmebeube Tuntd ;u erbellen. Die ^-aiuitienerinuerungen be-j SBagnerft^en

|>aufeä reidüeu uidit über ben ©ro§oater jurürf, SBagnerS eigene .Sienntniy

feiner öorfo^ren hatte bier ihre ©tenje, nnb ber in bie ferne oiifunft biuam:-
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ßrebenbe unb fie im borauä geftattenbe ©eniu§ iiattc iebergeit 2Bid)ttgere§ \u

tun, al§ feine berfönftdje Tvainilicinicictuclitc 51t erfunben. ,SBcrgcffet eure

binnen', rief er 1848 ntabitcnb einer in eitlem Stanbeöftotjc fidi blabenbeu

Striftofratte gu, ,fo uerfpredieu mir aitdj grofjmütig ,ut fein unb bie (Srtnne*

rnng nnferer Sinnen au§ nnierent ©ebädjtni§ ut ftreidjen. Söebenfet, bafj

fonft anef) mir nnferer 'Hinten un§ erinnern muffen, berett Xaten, fo gute

and) nun üjnen bottbradjt mürben, tum unS jmar nieht in AeuuilienAHrdjmen

aufgegeidmet , bereu Reiben, ipörigfeit, Tnuf nnb itnedjtfdmft aller Slrt aber

in bem grofjen unleugbaren Strdfjiti ber ©efdjidjte be§ lebten oabrtaufenbv

eingefdfjrieben iteben'. 3o fpridjt ein edjtefter Sprofj be§ beutfdjen §Botfe3, ber

fidi über alle fünfttidum 2taubcsmiterjdietpuna.cn ber ©efdjidjte bmmea, beul

älteften freien ,s>clbentum germanifdjer SBorgeit geifteg* nnb Mutsuerroaubt

füfjlt, jugletdi aber für feine Sßerfon gang tum ber Überzeugung erfüllt ift,

feinen Slbel feinem pnutienbcn i\>appeufd)ilbe ferner ©efc^tec^tSöorgänger,

umbau einzig bem ettrig quettenben xsumibruunen, bem jeugungSfräftigen,

liclbcmiebäreuben 2d)ofie be§ ftetS fiel) ernenenben SBotf§teben3 felbft ut der*

bauten. Unb bod), — menn fraftiuul erfitc* ^lenfdjeiitnm in feinem über*

geugungStreuen 9fängen nnb Streben ben Inbegriff mabren £etbentuui§ aus*

rnadjt, fo rjaben mir nidit barauf 31t öer$id)ten, es" and) bei ben, allenblid)

motil meift bem Sanbbauernftanbe cutftammenbeu, SBorfaljren nnferer .abuem

lofcn' bentfdien ©eifteSljeroen anzutreffen: vutbentum erftarft in ©ntfagung

nnb 3Jfcit)e, Arbeit nnb Sampf, möge biefer Slam])] and) anfämilidi mir erft

noef) ein fingen um bte näfjrcnbe grudjt bes tjeintifdjen Söoben§, ein 3lu§=

toben, Urbarmadjen, pflügen nnb Säen gemefen fein. Um bie fttit C11I=

ftebeuber nabtifdiunircjerlidicr (^emeiufdiaften aber, mit ilirer Qüinfüfjrung mm
@efdjfedjt& unb Familiennamen, daben mir in bem tarnen jSBagner' felbft

einen Inhalt für bie SSorfteßung be§ — nrarifd)eu unb urgermanijdjen —
Oöemerbes feiner urfprünglidjen Präger. 1 Unb al§ bann ber' beutfdie Wefor

mationslielb, felbft ein S5ergmann§» unb 23auernfolm, tum bem dirifttidjen

1 SSgt. bie tjier^crgetiörigcn SluSfuljrungen m. ö. SQ3oI§ogenä in [einen ,Urgertnani[d)en

Spuren- : ,3H3 bie ©emeinbe bei arifdjen Urftammcs fidi ausbreitet, al§ aBanberungen 6e=

ginnen, ©efdjidjte au* bem Tafein fiel) enniücfelt: bo Baut unb ruftet ber SOfanut beitragen,

bcr äBeii unb >tinb, .vmb' unb ©ut, über bie alten ©renken narl) neuer .\>eimat tragen jott.

Ter rinberbefpannte i^agen be§ StrierS ift für ü)n fo diaraftcriftiidi, toie boS jefttragenbe

Äatnel für ben Semiten. Sie 9Banberf)ütte, roetd)e er nou jcju au fidi crriditetc, ift, bem

Starren unferer 2d)äfer ätjnticfj, t>a§ in Dtollje geftellte «efdlnt. SBo feine *oauberftraf;e ging,

öom Crient burrf» Shifelanb bi^ SÄortoegen tjinauf, bte in bie SOpen Hinein, ba fiubeu mir

uod) Ijcute bicie ii>agenbütten, anftatt auf bie SRäber auf Steine geftellt, 51111t 3dn4> bor ben

SBoffern fdiroelleuber Ströme unb SBergqueEen. So trat mit ber erften aSöRerbetoegung

unfereg Stamme^ bie Äunft bei .^agncr^ :

ate bie männlidje neben bie lieinmttid) roeib--

tid)e beä ,SScbers-, unb e^ ift roaiirbaft rii()reub, im urjprimglidjen §anbmerfmeieii unferer

Sorfo^ren bie gantitten fidi bilbeu ;,u ieiicu, beueu ber beutidiefteu .Siuuft beutfdiefte SKeiftex
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Slbd beutfdier Nation, oon Stänben uub SHatsljcrreii aller Statte pi ,be§

djrtfttidjen StanbeS Sefferang' oor allem ßetjre unb Untenoeifung für ba3

arme oerrofjenbe $olf, (Srricfjtung non .Siirdien unb Sdjuien in ber Stabt

unb auf bem Öanbe forbert: bo eröffnet fid) beutfd)en Männern ein neues

weite* ryctb für .stampf unb fingen. Uufebeiubar, arm uub bürftig oerläuft

biefer ilnmpf in feiner äußeren ©rfdjeinung, unb ift bod; ein Oiingen mit

£rad)enbrut, ein au^baueruber unoerbroffener Mampf mit ben au^nrottenben
sJiad)tgcfpenfteru ber llmoiffenbeit unb be§ 2(berglauben* in ihren finftereu

.\>öhleu. > SBäfjrenb in ben ratbolifdjeu Staaten XeutfdHanb* ber Sefuit mit

fluger SSeredjnung ber Sugenberjieljung fid) bemädnigt, wirb in ben prote»

ftantifd)en ßanben ber ,Stf)iiimeifter' in Torf unb Stabt ber eigentftdje Rubrer

unb (STuelier bc§ SBolfel $n d)riftlid) beutfdjer ©efinnung. Knie merfioürbige,

tt)pijd)e (irjd)einuug, im 17. Sfatjrfmnbert bereite überalllün, 6i§ in bic Hein«

ften Törfer neubreitet, meift .Stautor, Drganift, ja Mirdjeubiener in einer

Sßerfon, unb babei ber 3ßot)ftätet unb SBilbnet ber gongen £rtfd)aft, ber SBer*

mittler jjttrifdjen ber länblicfjen Söeuölferung unb ber SBitbnng feiner $at, ja

bie eigentliche Stütze beS Teutfdmun* gegenüber bem berriebenbeu 9ftomani&

mu§ ber ,"yürfteiilibfe unb ber dotieren Stäube!

3fa biefem öoff3tänttia)en @r$iet)nng§merf haben bie Voreltern ©otttob

Aiiebrid) SBagnerS, uni) mithin unfereä äMfterS, burd) eine Weibe öon Öene=

rationen fid) beteiligt: mir treffen fie non Sßater auf Sobu uub (Snfel atS

fd)lid)te, glanbenet'räftige öoff§fdjnl(ef)rer an loedjfeluben fleineu fädififdien

Orten, jugteict) and) meift Kantoren nu^ Drganiften ber bortigen $ßfarr<

firrben. Tem gleiten Staube, ber in ber allgemeinen nationalen Selbft-

entfrembung, inmitten ber oon if)tn untenoiefeneu 2anbfjetiöt!erung faft einug

nod) ein unoerfälfdjte* bentfdjei SBefen beioabrte, ja fpeyetl in lliüringen

uuh Sad)fen faft uoeilnmbert ^abre binburd) ber eigentliche Pfleger beä

äRnfiftebenS blieb, entflammte ja and), tt)m felber jeitlebenS angebbrig, ber

grofje Sebaftian >8ad). ,%a febt biefen ÜUeeifter, als etenbe« .Siantor unb

Drganiften jttrifcfjen f leinen tl)üringiid)en Orten, bie man fauin bem Kamen
und) fennt, mit nal)rnng*lofen ^luftellungeu fid) liuifdileppenb-, fagt Wiebarb

SBagner oon ilun; aber wenn er in feinem bebentfamen älteren X'lnffaU ,über

bentfdiev SDhififttJefen' bie eleube ;]erfplitternng feinem SBaterfonbeS in eine

"Hn^abl oon ..Siiiriürftentümern, Herzogtümern unb freien Weiebvftäbteir

entforiefcen [oflten: gatnitien be8 ©erufeS auä bet Uvfamilic beS SBIuteS! - 8tef aÄe gfifle

fogl uns ber arifetje SBagncr mein: öon roerbenber ftulrur, als bor ara&ifdje Jtüntettreiber;

unb |o wirb tS btcituni!- (öoöreuttjet ©lätter, 1887 3. 267 68.) — J .vn-ifu dl codi nod) in

bet .Wetten Sßolijet', QoäfönU, ftleiber«, ©eftnbe« unb Sjanbroerteorbnung füx Snclifcn
- öow

3fat)re 1661 u. a.: bet i kotteSbienp foKe mit innerer Stnboet)f 6efuct)t, .mit bem leufel burd)

Mriftnllc feine Weipraetie flehalten
1

*), feine .Mttfleln getauft* unb .^iidiien hei>u'odieir hjerben nnu.

M fftifta«fel)erfi war baninl« utjv gcbräudUid) — .ine Mvifinll tmlt> fein JoH' (S. 2 >. ^offmann).
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beflagt, fo lüeift er bodj and) nad), wie eben biefe potttiftfje Cbumadjt ber

vsmterttdjfeit be§ beutfdjen SBefeng forberüdi geteefen fei unb e§ öon ber SBe*

gierbe ferngehalten babe, mit feinen Sßrobuftionen ju glänzen. ,(5Jet)et bin

unb befaufdjt ifjn (ben Teutfdieu) eine» 2öinterabenb§ im Keinen Stübdien:

bort fijjen ber SBater unb feine brei Söbne um einen runben Xifdj; bie einen

fpiefen SSioßne, ber britte bie XBratjcfjc , ber oierte ba§ SSiotonceß, uub roa§

irre fo tief unb innig öortragen tjbrt, ift ein Quartett, ba§ jener Keine äßann

fomponierte, ber ben Iah bayi fdjtägt. Tiefer aber ift ber Sd)iil meiner
au* bem benachbarten Torfe,' unb ba§ oou ibm fomponierte Quartett ift

fuuftoolt, fdjöu unb tiefgefühlt.

'

Ter un§ erreichbare äftefte Stammoater be§ Sßagnerfdjen ©efdjtedjteä

ift ber im 8af>re 1643 nod) in ben öerfjeerenben üjßirren ber Mrieg^eit geborene

Samuel äöagner, oerorbueter Scbulmeifter 51t Tlmmmenfjaht bei 28ur§en

im ßetpgiger Greife, bicfjt an ber je|igen breufjifdjen ©renge, bamafö noeö

inmitten be§ fäcfjfifdjen ßanbeS belegen. SQBo feine SBiege geftanben, roiffen

mir nidjt mit ©eroiijfjeit 311 fagen; um fo weniger als mir bereits beim 9tüc£=

tritt in bie nädfjftDorau§get)enbe (Generation in jene* unruboolle, an ßerftörung

unb mancherlei Drtömedjfel reiche ßeitalter bes" breifjigjätjrigen Krieges ge-

raten. ©eljr mabrfcfjeiulidi ift aud) fein Sßater gleid) if)m ein einfacher 33otf3*

fd)ullebrer gemejen, aber fein Slrdjiö, feine 'Jtegiftratur nennt feinen tarnen

unb feine .fterfunft. Stuf ben Staub be§ Safere- fdjeint fdjon ber biblifdie

?tame be§ Sobue« biiwtbeuteu, ben nidjt teidjt ein SBürger ober Sauer feinem

Sobne gegeben baben mürbe: in ber SSaguerfdjen Familie bleibt er oou f)ier

ab burdj mehrere ßeugungSfolgen biuburd) erbftdj beooryigf. SBteberfjott

fommt e* bor, ba$ in ifjr brei Samuele -jugteidj, Sßater, ©ofm unb Gmfet,

ober Cbeim uub 9ceffe am Seben finb; unb ftarb ber eine, fo marb ibm ein

anberer nacfjgeboreu. Tiefe ÜRamenSbeborgugung erflärt fidj leidjt aus bem

jener ßeit fo borgnglicf) eigenen innigen ^erfebr mit ber 93ibel, beä neuen

unb — alten Teftamentes, beffen nidjt immer burdjau* fttntüatljifcije Sßatri*

ardjen*@eftatteu 31t ibealifieren ba§ bentfdje (Gemüt aus" feinen eigenen Tiefen

unabtäffig tätig gemejen ift.
1 Sßotten mir bemnadj bie Sßorfteßung ber Sßor=

fabreu Samuel SBagnerä in ber ÄriegSgeit burdj ein tüöifdjeS 93ilb uu*

bidjterifdj beleben (äffen, fo möge e§ burd; bie aus gleicher ©emütSfütte ge*

fdjööfte, finnoolle bramatifdie S^ene .s>ciiirid;^ oou Stein ,3fa§ bem großen

1 3>ic Vorliebe für biblifdje Sftamenge&ung beruht auf ben rrfigiöjen Irabitioueu Der

rHeformationsjeit unb ift für ben ecfjt bcutfrf|=protcftautifdi cn Sinn Der Sorfafjren bes

sIReifter^ d)arafteriftifrfi
;

fte ift öorjugsmeife bem 17. ftaffrfjunbert eigen — mafjrcnb ba$ 16.

bie beutjdjcn tarnen unter !(aifijct)=f)umauiftii"d)cu ginpffen mit Vorliebe iatiniiicrt ober

gräeiftert — unb, meß bie bamaligen ^olfeirinilidircr betrifft, iu beren oorroiegeub t^eologi»

fd&et iöilbuug begrünbet '.Seit ber Deformation ttaren toenigftenä in allen ftirdjbörferu Sriiulcu,

bie Seb.rer oft Stjeotogen-, ^rentag, Silber ouä ber beutfeijeu Vergangenheit, III 8. 104).
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Kriege' in beffen ÜBudje fetten unb SBett') gefdjefjen, roo ja audj ein Sdjut*

meifter unb Manun-

[oldj eines Hebten tfjüringifdjeu unb iädififeben DrteS,

mitten in allen (Greueln ber SBerttmftung mit feinem jungen SBeibe in baS

ihm nigemiefenc ÄantorrjauS eingeführt roirb: unter bera wenigen iUobiliar

beS fjatbgerftörten Manien trifft er Da al* innig berrlidien SBefifj baS Mtam

:mmbatum feines SlmtStiorgängerS im zertrümmert an. Sie plunbernbe Dtotte

bat eS in abergläubiidiem 2d)rerf'cu unangetaftet getaffen, — beni neuen s
-^e

molmer beS £aufeS gereidjen nun bie erften feierlid) angefdjtagenen äftorbe

gu tjimmltfcfjem GüngugSjegen ! 9W<i)tS ftetjt im 39Sege, unS uoruutellen, ber

bort tieidjilberte id'Uidne beutfdfje iOianu iei (anftatt .v>eiurid) iöatr)) ber trsS

unbetauutc llrabn unfereS äReifterS getöefen. Ter Sftornenfaben enter fidierer

gejd)id)tlid)er ÄenntniS nun Wicbarb SEBagnerS leiblicben Vorfahren fiiium

aber erft bei bem genannten Samuel Söagner an, 5n [einem jman^igften

ßebenSjafyr finbeu mir ibu ju Ibanimenbain 1 in fein Stmt tretenb, an feiner

Seite Die ibm eben augetraute junge ^auSfrau Barbara SBagner. £)ier im

efeummranften, öon Säumen freunblidj umfdnitteten Äantorbäu^dieu nimmt bie

unS uadnueietid) bet'anute Aainilieugefdndne beS SBagnerfdjen ®efct)lecr)teS üjren

beginn. Sein ättefter Sotjn ift ©manuel 3B agner, geb. im &uguftl664,

ber l'ltmberr ber ihm fotgeubeu Weine: aber idmn ber iiäcbftfolgenbe Sofm

erhalt beu Stauten beS SBaterS unb mirb als Sdjuimeifter unb Drganift beffen
y
Jiad)folger im X'lmt, ofS biefer nach mehr atS luenigjähriger Amtsführung im

Filter öon 63 fahren auS bem ßefien abgerufen mirb. Studj ber erftgeborene

Sofm ©manuel bleibt bem Söeruf [eines ©aterS treu. 2Bie bieier, tritt audi

er in gang jungen fahren tu bem benachbarten (iolinen .Siiilm, bei Ihaluüu

inS 2lmt, unb ucriuciblt fid) alSbann 168S in .Siühreu mit ber acbncbnicibrigen

Slnna SBenenrijs, locbter beS SctjutmeifterS unb SBegteitSmanneS Einnehmers

©rnft 8enettri|. SBetdje höhere Zulage etma in ihm imrbanbcu mar, tritt in

[einem engen SebenS* unb SBerufSfreiS für unS nidn leuntlidi uitage. Um 1702

[iebelt er auS Colinen mit einem Ibduerlein "Hnna Dorothea in ben .vteimatvim

feiner ,~yraii, m gleicher beidieibeuer &miStätigfeit nach Miiuren über: in .Stühlen

fommt ein v uihr fpeitcr, am 14. Januar L703 fein elfter männlidier ^t'adi

t'omme, Samuel SEBagner, ,;iir Söteft. (£S fdieint, bafj (Smanuel bie mannig

iadieu Prüfungen beS ÖebenS uiu.TU.mrt geblieben feien : mehrere .sauber muffen

ihm früh geftorbeu fein: bie treue lihegenoffin geht ihm im rnftigeu After

tum adjtunbrrierjig fahren in bie ©töigfeit öorauS. @r erlebt nodi bie öer«

1 35er SKame Inanuneuliaiu — nad) alteret Vermutung oiellcidit nur Damumd^atn
jurütfleitcnb — ovidicint aber audi, bereits um ba£ ^alir 1284, in ber 3dircibavt lanncu-
fjain, fobafi unjereä SKeifterS aitcücv SJorfa^r, ber fein $auä in .Jauncuimür liattc und

jugteidj aü ein richtiger .Iaun=häuiev entgegentritt S)afl nodj icm jtemtic^ ftatuidie ^Jforr«

firdttunf liegt au Der Eorgauer Strafte in hügeliger unb malbi^cr (Meiieub, an s
3JabeU)ol,s fciiii

cä uidn; im 92orbofl fteigt Der Sdntbaer ©erg m unb oitiidi beginnt Die Sit^cvober §eibe.
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lieiratung feiner ätteften lodner, tue in KiUjreit mit einem Sdmeibermeifter

<<ol). SDföifter au§ bent SÜtenburgtfdjen getraut Wirb, bann idjeibet midi er at§

ein ^roeiunbfed^iger au* bem iieben.

2)te poütifdien Berlin Itntfje im bamaftgen Kurfürftentum Sadjfen untren

feine§toeg§ baju angetan, eine friebfidje 3ßof|lfaI)rt ber 85et)ötferung junt @e=

beiden 31t Bringen. 3)er lilirget^ ^yriebrict) SluguftS brängte biefeu prnnf=

iiebenben dürften yx bem üerf)ängni§DolIcn Sdvritt, bnrd)
v

-lser^idn(et(tnng auf

bie proieftautiidien Irabitionen feiner 58orfal)ren nnb auf bie Siebe nnb ba§

Vertrauen feinem treuen §Botfe§ bie madjttofe pohüfcfje ®önig§frone ,ut er-

faufen. £ie 31t ibrer Grlangnng nötige üßeftedjung ber pofnifd)en (ibclleute,

bie ßrfjaitung einer föniglidjen ©arbe, ber betfjängniSüotte Krieg mit bem

3cf)roebenfönig nnb bie üppige Sßradjttieoe be§ fterrfebere rufen irju \\\ XHuc--

gaben bin, bie bie Gräfte bc* Öanbe* meit überfliegen. 3dnner fjatte ba§

nid)ftfd)e SSolf für ben unrnbigen ©rjrgei,^ feine» dürften $u büfsen. :Tas £anb

mürbe bnrd) bie fernbliebe .SUiegsmacrjt fcfjretffid) mitgenommen: bie (SHnquar*

tiernngen, Kricgsfteuern, Kontributionen uarjmcn fein CSnbe. 3)ie ^riebenc-^

bebingungen, meldje Kart XII. ben fädififdjen Unterbänbtent freute, mareu

für ben übermütigen, inttofratifdien König fefjt bemütigenb: für fid) nnb feine

^cadjtommen foüte er auf ade Qdttn bem pofnifdjen Xbronc entfagen. XHtur

bie fäd)fifd}en ÜRäte gingen traft irjrer nnbcfdirüufteu SSotfatadjt auf alte* ein.

©i§ jttin Eintreffen ber 23eftätigung ber ?Utranitäbter ^-rieben§artife( tum

Sarfdjau ber blieb ba§ idnnebifdje §eer ein ganzes 3nbr binbnrd) in Sadjfeu

nnb mußte 00m £anbe unterhalten roerben. 3J2an beredinete bie Soften ber

fdimebifdien Cffupation auf 22 Millionen nnb barüber. Ratten fcfjon biedjer

bie SfoiSgaben für bie §ofrjaltung, für ben Krieg, für bie Erlangung nnb

^ebauptung ber pofnifdjen Sdjattenfrone bie Kräfte be* 2anbc§ erfd)öpft, fo

erreichte bas Efenb jefct feinen bödjften ®rab. öunger, sD?ipanb(uug, äufjerfte

Statut trieben bie ätfenfdjen ber ^enmeifluug in bie Steine, mandjer legte

.vmnb an fid) fetbft. Unb mäfjrenb bie Stäube mit Seufeen bie rjorjen Steuern

nnb abgaben bewilligten, nerauftattete ber Kurfürft ein pratf)tüolfe3 £offeft

nad) bem anbern, uerfd)meubete unermeBlidje Summen für ßuftfefpffer, übte

fürftßdje ^reigebigfeit gegen feine äRaitreffen unb natürtidien Kinber unb

wetteiferte mit Sßariä unb bem Wiener Kaiferfjof in gtänjenbcr Sßradjtentfattung.

9tid)t fange nad) bem Ableben be§ SBaterS treffen nur ben jüngeren

Samuel ©agner bereite in äTcügfeng, jiuci Stnuben norböftlid) oon SBur*

*en, als ?Ibjunft be§ bortigen Sdntlmeifters, nadibem er juöor am So*jantn>

tag 1727 öffentlidj in ber Kirdie ,gur ^efriebigung be§ Gerrit Pfarrers nnb

audj fämtlidier Kird)faf)rt'
s^robe gefungeu, — mir befiubeu un§ mitten im

erften Sitte ber ,2tfeifterfmger öon Nürnberg', wenn audi bie uüirbigeu äReifter

felber fef)fen, ©emeiube unb Pfarrer bie Werfer unb ^rei*rid)ter finb !
8ein

5(nfteIfungÄbefret in biefer Aunftion, ausgefertigt burd) ben ^bminiftrator,
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©rb», ßefjn* unb ©erid)t§fjerrn Blubolf don Sätiau 2 in im Original bi* auf

liniere läge gefonunen. Sr roirb barin urfunblidfj oerpfliditet. fo fange ber

©merituä am ßeben, afä beffen Subftitut, nadj beffen Sterben aber gänjßdj

mtb kräftig ,ben ©otte§bienft in ben .«treten mit Singen, ßefen, öeten unb

Crgelfd) lagen mit allem [Jteifj trenfid) ju berridjten, bie Sdntljugenb $u aller

©Ofie3furdjt in ber unoerfätfdjten Religion unb jonbertidj in bem Gatechismo

Lutheri nnb anbern cfjrifttidjen ßefjren unb Xugenben, mie aud) im Singen,

ßefen, Schreiben nnb SRedjnen unoerbrofjen gu unterrichten, bei dortomnteuber

Äontagion, toeldje bod) ©Ott in allen önaben abtoenben moüe, anzubauen

unb nidn megunneidieir nim. ufm. Tic ISnuäfjnung üon förntagionen ift nidjt

als müßige Lebensart gemeint; fte nergegenmärtigt im* nur all^u augenjdicim

lidi ba3 uerheerenbe xHnftreten ber Sßeft im fadmfdien ßanbe unb anbetet

fdnuerer Gspibemieen mahrenb ber ftrtegsjafjre, bie SBatnungSfäuIen, meldie

bei foleben Slnläffen öor bie infizierten Crtfdiaften aufgehängt mürben, unb

ba£ (Slcnb ber Seüötrerung inmitten aller über fie betfjängten Prüfungen. (Sin

jweiteS, uod) ftattlidiere* Xefret üoni 14. Sluguft bcsfelben 3>at)re3 beftätigt

aisbann uod) bei ßebgeiten be§ burd) Filter unb Äranffjcit gefdjmödjten ,@me*

rttiby bie befhütiöe Ernennung Samuel SBagnetS juni Wüglemer Sdnilmeifter

unter ^nfidiemng unoerfürjter jäbrlid)er Söeiolbung ,nnb toa§ fünften feine

x'htteeciioro-r- genoffen, famt benen gembf)ulid)en ^(ceibentieir. 3tu3 bem be>

nadibarten Tablett führt er ftdj, forum ein halbe* oabr [Bätet, am 1<>. gebtuat

1728, Jungfrau Stoma Sophia, binterlaffene lodjter deiner lihriftopb 'Honig*.

getoefenen SßadjtmüflerS ber Xahliicben ©raumüt)(e, in iein äKügtenjer Sdmi

ban* afö ©attiri heim. Seine ßeben§öert)ättniffe [feinen bertjfttoiSmäfjig

iricf)t dm\ ungünftig gemeien ju fein. Irofobem erreidjte er fein botjes SUter;

er ftarb vielmehr infolge öon lirftanfnng bereits am 22. Sftottember 1 75*
>,

atfo noch lange bot bem erneuten xHusbntd) ber .Sirieg*iinniben, uad) .nueiimb'-

uuanugiabriger gefegneter Ciiie, mit .vntiterlaffnng ber 2öirroe unb fünf über

lebenber Minber, batunter breier Ibditer: oobanna Sophie, ühriftine Eleonore

nnb Sufanna ßarotine. 3)a3 öiette in ber SReilje biefer Aunöer ift unfer

©ottlob jjfriebridj äBagnet, geb. ,^u SKügleng am 18. Jebtuar I7::<i.

Sein jüngerer Stuber, Samuel Stuguft, mar bei beS SatetS £obe etft fünf

idlirig, jtoei anbere ©efcrjroifter im früheren .Scinbe*altcr bahingegangen. ©Ott

lob ^riebrid) wählte beim £obe be3 Saterä oier^ebn ßebenäjatjre. ©r hatte

feine ftnabenjeit in ber freien SKaturumgebung oon SDftigteng in manchen Strei

fereien an ben Ufern ber ßoffe, in Sergen unb liilern be>:- hier ani-lanfenben

Muhberger ©ebirgSgugeS nerbradit nnb einen guten Teil feiner lirnehnng nnb

1 Sgl. bie Erroäljnung biefcl Wamenä in IBagnerS Schriften VIII, 146: .(Sin [ädjfi

idicv ®rof ©ünou root e§, unter beffen Srf)U|e bor ßto^e SShtdelmann ber erfton öe«

freiune] bon 92a^rung^forge unb bor SDht^e :,u freien Aoricliuniicu im Oebiete be8 (flnftleri«

iclicu SBiffend teilhaftig ©urbe'
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©ilbung nod) üon bem SSater fetbft erhalten, bann aber mofyl — »ietteidfjt

nod) Bei beffen Sebgeiten — auf einer Seidiger <3)e(erjrtenfcf)ulc. Stuf einer

folgen, affo etma ber 1728 begrünbeten Xfjomana, mufj er feine ©djuMbung
jcbertfadö befd)toffeu f)aben. @r mar, ob burd) eigene Steigung ober auf ben

Sßunfdj ber Altern, für ben geifttidjen (Staub beftimmt, unb mir finbeu ifjn

am 16. SCRär§ 1759, in bem Sarjre ber 2cr)tacf)t bei ÄunerSborf, in ©djitterl

®eburt3jat)r unb bem XobeSjafjr be§ f^rä^IingS Sängers (Smalb oon ftleift,

an ber Unioerfität Setpgig aU ,©tubenten ber Xrjeotogie' inferibiert, beoor mir

irnn — naef) »eiteren §ef)n Sauren - - at§ (Steuerbeamtem unb glucflitfjent

.•poer^eiter gu <Sd)önefetb mieber begegnen.

SQ3a§ in ber ^miferjengeit mit bem ©tubioju§ ber Xfjeotogie borgegangen,

ma§ irm bagu üermodjt, ba§> burd) mehrere 3afjre fortgelegte "Stubium fpätcr

bennod) aufzugeben: ob, mie bie3 fo (läufig nod) in letzter Stunbe fid) guträgt,.

in feinem Snnera ermadjfene 3 ft,eif e ^ un0 Siebenten gegen ben geifttidjen SBeruf,

ob ein rjemmenber 9)cangc( an äußeren Subfiftengmittein, ober nod) anbere

©rünbe, barüber fel)tt e§ un§ an fid)er beglaubigten Ur!unben. 3)ie $)aten

über fein Seben finb tücfenrjaft, fie führen un§ immer nur forungmeife, mit

Übergebung ganger Seben§abfd)nitte, einzelne 23i(ber au3 feiner ßaufbaljn oor,

unb e§ ift nict)t (eid)t, ficr) ba% SDagnrifdjentiegenbe mit einiger ©enjifg^eit 31t

ergänzen, 8m Sarjre 1765, um bie $ät, °^ oer
J
un3 e ©oet^c, fedjgebm

jctfjrig, au§ ber attebrmürbigen 9fteid)§ftabt in bie galante ,9Jcobeftabt
{ an

ber tykifo überfiebette unb in ber .^euerfugel' am SKeumarrt Söoljming naljtn,

finbeu mir ©otttob Jriebrtdj noef) einmal au3brücf(itf) abä Stubenten ber

Jbeotogic ermähnt. 0emij3 maren bie bittet, mit benen er fidj burtfj'3

ßeben gu fernlagen fjatte, nicfjt eben reicfjlidj bemeffen unb meniger in berginS»

lidjem Vermögen beftefjenb, afö üegenbe ©üter in Äobf unb $erg. SBietteidjt

bürfen mir bemnad) annehmen, ba$ er nod) oor bem 83efc§Iufs feiner Stubien

unb um biefe§ gemünfdjte $iet gu erreichen, bem trabitionellen Söeruf feiner

Sßorfa^ren unb bem 23eifbiet mandje§ unbemittelten Geologen fotgenb, bor*

übergebenb unb ausbitfsmeife gur ßefvrtätigfeit gegriffen unb etwa gar feinem

nochmaligen ©djmiegerbater , bem ©djulfjafter Gitfjel, in feinen ^unftionen

an einer ßeib^iger 3Mf§fd|ute beigeftanben t)abe? 2)enn 31t biefem unb in3=

befonbere feiner fdjöneu lodjter Sophie treffen mir Um bereite mäl)renb feiner

Stubienjarjrc in naf)en 33e$ielmngen; unb roäljreub alle übrigen 9todjridfjten

über bie begleitenben llmftäube fdnoeigen, bie un§ feinen Übergang au§ ber

tfjeologifdjen ßaufbafjn in eine braftifc§*bürgertidje 31t erftären oermöcfjten, ift

un§ fettfamer Söeifc eine merfroürbige latfadje otjne weiteren ßufammen^ang

gtaubmürbig bezeugt. Sic belnnbct bei bem Stfyttjerm unjereS 9Keifter3 mitten

in alter Gnge be§ bürgerlichen ßeben§ ein fjeif$e§ Temperament, — iljrc SSer*

fcb,meigung ober ürübe ^ert)ül(ung mürbe bem S3iograp^en be§ freieften beut«

fc^eu SWanneS übet aufleben! ,Ura^err mar ber Sdjbnften bolb' - - ber
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Siebrey Der neun*efmjäf)rigen 2dmlhalter*toditer unb ihre Zuneigung §u bem

lebensfrohen unb feurigen StubiofuS äßagner mufj mädjtig getoefen fem: mir

nnben nämtidi, bafj $ofynma 3opfiia bem Grroäbftcn ihre* £ergen§, nodj

beöor bie .liidielur in bcn klugen ber SBett ;utr ,28agnerin' geworben, ein

Ißfanb ihrer Siebe gefdjenft, einen Sofm gleichen SamenS mit beut Sätet

unb bem mütterficfjen ©rofjüater: (Gottlob ^riebrid). (ir mürbe am 23. 3Körg

17»').") in ber Ibomavfirdie getauft, 1 bemärjrte fidj aber augenfcr)ein(icr) nod)

nidjt afö baz redete .^äliungenbluf. Xenn ba über ihm feine fernere Alunbe

auf itn§ gefommen ift, fo muffen mir annehmen, ba$ c$ tfjm nidjt oergönut

mar, feiner jungen üöhttter bie um diu beftanbenen Scnmcrjcn unb 95efdt)ä-

mungen ourd) ein längere^ Üeben unb eine gute Gntrotcflung m nörgelten.

Sei eS nun aber, bafj eine äfjnltcfic bürgerliche Unregelmanigteit, felbft in bem

galanten ßeipgig be§ 18. Oaljrrjunbert» — mit feinen befanntüd) reefit freien

ritten unb jarter Schonung ber §ierlicr)eu Sünben einer eleganten, dar«

nehmen SuruSmelt! — gerabe einem jungen 2 beotogen mit ber anfrort«

idmft auf eine xUnftcltung in itirdjem ober 3d)itiamtern bcfonbcr§ rigoriftifdi

Dermertt morbcu fei, ober ourf) bafj Gottlob ^riebrid) aus inneren OJrünben

ber Ideologie ben 5tbfd)icb gegeben: genug, um btefe Qak mufj bie @nt=

fdieibung in iluu erfolgt unb er, mit Aufgabe bes bisher eingehaltenen ÄurfeS

feiner Vebcnsbafm, in ba§ Aatinuaffer etne§ anberen Berufe- uoeige« eingelenkt

fein. Xabei trieb e§ dm ftct)ertict), fidj nunmehr balomöglidjft bie Glittet m
bürgerlicher 3elbftäubigfeit gu geroinnen unb baS au« Siebe geftrüpfte SBanfa

fiir alle ;]eit unb (Smigfeit in Irene feft unb bauernb ju jdjliejjcn.

Tie-ö bie einzigen bisher bekannten Stntecebentien ber ^ermahlungsfeier

be§ SaljreS 1769 im anmutigen 3d)öncfclb. 28er einen ©lief auf ba£ gan$e

nachmalige ßeben ©ottlob griebrtdj 28agner§ unb feiner getreuen ßiebften

wirft, mirb mit un§ cinec- rinnet fein, menn mir ben nadjj mancherlei

Stürmen glücfüd) heimgeführten Sdja| beS nunmehrigen Steuereinnehmers

SBagner, ben er höher cradnet hatte als alle Rheologie uuü 3dmlmeiuerei,

trot;. ihrer jugenblicfjen Übereilung, — mie oben gefchehen, a l c- feine .fittfnme
1

Übefran bezeichneten. ,£iebe£treue Slje', fie bejeidmet uns ber ferne "Hb

tommliug biefeS Sßaareä afö bie ,ü8ilbnerin ebler Waffen-, unb erteuut al3

im« eigentlich) fiinMiafte Übel unferer fortfdireitenben ^iotliiation oielmehr ,oen

Weinbrand) ber (Sfje m auf?er ihr liegenben ^meden, bie auf Eigentum unb

WS Znufoeugen »erben angeführt: SRaria Sljtifriana Bu|, locfitcr eines Kanter«

gefeiten Sfoljann ©eorg 8u$; Qfoljann Keilet, Karftljelfet; Qfo^orai gtiebtHfr leirber,

SeibennütZer allliier. Sit fügten biefe troefenen 5ßerfonalnoti$en hier an, n»eü uns barauS

bei ihrem ernflen 2)urd)Iefen ber gait,^c mexbofitbige Vorgang mit ber Sebenbtgtert eines

bfltgetlic^en 3fbbHS entgegentrat, metctieo aUerbingS nur mieber bie eigene (SinbilbungSftaft

beä SeferS iich ausmalen fann; iebe leiie ^injufägung müKte (a biefen einzigen }ti un^ gc=

langten ;\uc\ einer fern entrütften ^irflirtifcit in mitlfürlictie Xiditung nmmanbeln.
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$efit3 beregneten ttouoentionsbeirateir: feine mit nodt) fo fjor)en Crom ge*

fdnnütfte SBruft aber !önne M% bleiche §erg öerbecfen, beffen matter ©tf)lag

feine ,<periunft au§ einem, wenn audj oollt'omuicu ftammeSgemcijsen, boer) osfjrie

Siebe gefdjfofjenen (Stjcbunbe üerftagt.'

©otttob ^riebrid) SBagner rjatte bie tton ir)m erftrebte öejdjeibene (Stiften*

für ftet) uub bie ©einen im ^ermaltungsbereid) ber Surfürfttidj ©äcrjfijtfjc'u

(55 e n e r a ( a f § t f e gefunben. 393ät)renb in ©adjfeu bereits im 16. 3at)rr)unberr,

mie in anberen beutftfjeu Sanben, Sterritorialfteuern, faft gleichzeitig Äonfutfc

tionsabgaben aufgeräumten mareu, Ratten alte bezüglichen ^inangeinric^tungen

mit beut Beginn bes 18. 3at)rr)unbert§ burtfj ©infürjrung ber fogenanuten

©enerat^lonfumtionsaf^ife eine burdrjgreifenbe Berftnberung erfahren. 3)urd) fie

mürbe bie ©teuertaft gleict)mäf$iger oerteitt nnb eine bei meitem größere 2ln-

gatjl Kontribuenten l)erbeigexogen: man erlpb fie beim ©ingang in bie ©täbte

oon allen rotjen nnb oerarbeiteten Sßrobuften, SSaren nnb !tßar)rttng§mirtetot.

Sn Seip^ig, mo fie ber 9tat mit ifjrem Stnffommen in Sßacijt genommen, gab

es bamats oier foldjer Eingänge: ba§ fftannftäbtiferje, §aUejcr)e, ©rimmaifdjc

nnb ^ßeterstor. %n bem erftgenannten, bem Ütannftäbter %öt, auf metdjeS

ber S3rüt)£ mit bem nadjmaligen ©eburtstjaufe SRidjarb Söagners, bem ,rüetf$en

nnb roten Sömen' münbet, tjatte ©ottlob griebricr) Söogner feineu ^(mtsfife,

legte allem, mos über ben Ütannftäbter ©teinroeg oom äußeren alten ,2Baffer*

tor ber §u guf? ober §u üföagen in bie ©tabt hinein oaffiereu toollte, ha*

unerläßliche quis? quid? unde? cur? oor, befidfjtigte bie s

^äffe ber s
Jieifeuben

unb erljob narfj s$f(id)t ba§ — erft im Sarjre 1824 gänglid) abgefdmffte —
%öT* ober (£inlaf?gelb. StuSbrncöicr) mirb un§ feine meit über ben ®efid)ts=

freie- eines bamatigeu Beamten l)inauSgef)eube Bitbung bezeugt. 1 SKit biefem

Bilbungätriebe im (Sinffang ftef)t feine Südjtigfeit unb pflichttreue, auf ©ruub

beren mir ben 21ffiften3einnef)mer oom 5at)re 1769 fdjon fünf 3at)re foätcr

als Ober einnehme r ber ßurfürftf. ©enera(af,u'je antreffen, mithin in einer

ebenfo geachteten, als für einträglid) geltenbeu bürgerlidjeu ©tetlung, bie mir

in Heineren fädjfijdjen Drten nidjt feiten mit berjenigen bes regierenbeu Bürger*

meifters oerbunben fiuben. 2

3m übrigen fällt bie Begrünbung bes §au§ftanbe§ ©ottlob ^riebrieb

Söaguers in einen Zeitraum, in meldjem nad) heftiger, anfjaitenbcr ti-rfd)ütte

i ©te§ gejd)ief)t in einer Semerfung bei ,ßiterarif^en SobiafuS unb Äonöerfatiwtä*

lerifou bec neuesten $eü u. Jiireratnr 1835, 3ej.it. ©. 230 (in einem WcüM über äbolf SB.).

— 2 2lm 2. gebruar 1702 tierfdjieb 31t «ßirna all httffitjtlidjet ?(f
(

ufeeimtet)mer unb aug(ctd)

regierenber Bürgermeister ^o^ann ©otttieb SSagner, geb. 1654 al§ ber Sofm beS Sßirnaer

9?at^t)erni unb ganbelämanneS Sdfjann SBagner. Stfefe gfamitte febeint iebenfattS ibrer §er=

fünft nad) toon ber nnf (Smanuel SBagner all Stanunoater ^trüdft'iljrenben üerjdüeben; fie

jcfjreibt fiel) auS Söhnten t)er, roo beS 3ot)ann ©ottlieb SOS. beiberfeitige ©ro^eltern ,bei bet^

ntaüger tjarter ©egenreformation, mit ^ertaffung K)re3 febönen SSermögenl an üegenben ©rtin-

©tofenap^, 9tid)arb 2Dagnev§ Ceben. I. 2
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rung ber genteinen Wohlfahrt burd) einen langwierigen, ber$eJjrenben tfrieg

bic Segnungen beS ^riebenS boppelt enttJfunben nmrben. 2 cd)* gafjre waren

icit bem .fuiberteburger ^rieben berffoffen, bai ©emeiumefen ber Stabt Seipjig

begann neb oon ben Unfällen be§ Krieges, ben Söranbidjafeungcn tfriebrid)*

De* ©roBett, bem freiielnben l>tnir,beginnen (Spfjraim oftig* nnb @ettoffen

auf §>djj(of] Peiftenburg, 31t erbeten. ,$Bon aufjen gut, oon innen fcfjtimm:

üon aufecn Jvriebricf), l10n umtn Gpfjraim', in triefest noctj in be§ SDcciftev*

legten &eben«jat)ren in SSarjnfrieb gitterten 23olf3reim lebten bie preuBifcrjen

Xuraten lange int $>olf*munbe weiter, al§ bereite bie Diegierung tfriebrid)

Shtgnftä, beö ,©ered)ten', bie äöirtungen all btejer traurigen Gegebenheiten

nidjt erfolglos gu ntilbern gcfuct)t tjatte. ßine 3eit frieblicfjcr
s-8ergrö}3crung

unb 3krf<f)önerung flieg nadj überftanbeneu ftriegsbefdjwerben über ber Sinbew

ftabt 2 empor, bereu Untfrei* man ferjon feit metjr al§ einem 3tof)rl)unbert in

woblgcpflegten x.'inben* unb sDfautbeerbaumatleen ummanbeln tonnte, unb bie

bem jungen ©oettje — int 2}ert)ältni* gu feiner 23aterftabt — fo wenig 9ltter=

tümiid)es, wobl aber bie 2Jcerfmale einer neubefeftigten, oon £)anbel§tätigfeit,

SBotjlftaub unb gefetlfdjaftlidjer $etebtb,eit geugenben (ipodie aufwies. Die

Segrünbung oon mandjerlei ftunftanftaltcn, Anlegung foftbarer Sammlungen

lirricfjtung neuer öebäube unb ©arten trug nidjt wenig baju bei, Setbgtg

baä (Gepräge beä ..Vilcin^aris' aufgubrürfen. Qu ben in jüngfter ^eit ent*

ftanbeueu ^erfcfjbnerungen ber Stabt aber gehörte iufonberf)eit ba$ bid)t am

Wannftäbter Xor, beut SSorjnfitj ©otttob Jynebrid) SBagner*, neu errichtete

Sdjaufpielbjauä, auf bem ©ruubc ber bort 00m Äurfürftcn äföort$ erbauten

Saftet. £ie Sibcralität eine§ öermögenben Privatmannes aus beut §anbet&

ftaube rjatte e§ geftiftet. 3tuf abgetragenen geftungstoerfen liebelte fidj bie

8d)aufpiettunft an: eine ©eroäl)r be§ wieberermaebteu Gebogen* ber Geoülferung.

(£§ mar am <>. Cttober 176(3 unter nidjt geringem s
Jluffel)en mit 3d)leget3

patriotiidicm 2d)aufpiel ,§crmann' eröffnet morben. ?luf bem geräumigen

Gobcu beS neuen .spaufc§ f)attc Ccferä fuuftreidK ,£anb ba* 3Bcrf be£ neuen

Xt)eatert>orc)aitge@ ooübradit, wabjenb ifjm ber ^ranffurter 3tubiontc- bajn

bic Aushängebogen oon Söiclanb» ,ÜD?ufarion' borlas. SBtr bürfen and) ofmc

ausbrücflidies Zeugnis annebmen, ber Steuereiuuclwier äBagnet babe an beut

ben unb f$atjrni3 baS SrUium gebauet unb anbero nad) $irna jidi geroenbei bafeir. So

lautet es in einem aeimicfteu alten ,ßeben3fouff bc» ^irnaev lHf^ieeiuuel)iuev» unb SMtget*

nteiftovv. bem eine ©rabrebe für ben .au] beut iauiten unb feltgen Jobes=2Bagen bafunfahren.

tguet' |id) anjctiliefu: ,fein Eobedtoagen', lieifu t§ bann, ,fei ein reriiter IriuiuDfiroapen

fleroejen; bie Uua.läubia,eu unb ©otttofen beMinen gas anbete SBagen, bnrauf fte in bie §ö&e

tjerunterrolleir. — ' Tvriobrid) ber ®tO§e hatte bem vorjumelier Üphraim ^\{üc\ bie berliner

SDWnje, unb uacli ber ©efe|ung Sarfiieitv auch bie iädmidic SRlbtj^ in inidit gegebai unb

biefet boJ We(b gn immer geringeteni föerte ausgeprägt bic SJiarf fein, 14 Hr. mert, b\i

§a l."> talern! unb ioldier .Uphrnimiteir für 7 Millionen 2lr. in bie Seil gefegt — »8e«
fanntiid) iit öeipjig, feinem 92axnen nadt, oon alterStjet bie .Vinbenitabf oon flatüifd) li]>:i.
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Weiteren BpitU ©efatten gefunbcn, baä feinen Mitbürgern eine fo lebhafte

Teilnahme abgewann: einen $inniei3 auf irgenbmetdjc perjönfidje Neigung ober

9?e§ter)ung gut bramatifdjen ßunft beft|en wir nid)t. 3n feinem f)äuc-ticf;eii

©erfeljr, foweit wir un§ über tiefen belehrt Galten bürfen, werben nur nidji

über ben ftrengbürgerlidjeu &rei§ oon 33erufe= unb StanbeSgenoffen f)inau§*

geführt. Sßir begegnen ba feinem gefeierten Seidiger ©arrief ober SRoScius*,

fonbern ben würbigen E&ereinnefjmern ber Sanbafjtje ©einrid) Söaubius unb

Sodann ©eorg SRetnicfe nebft ©attin, bem Sorfdjreiber Sari ©ottfrieb

Sortier, ben Saufleuten 3lbam .*porn unb ^otj. ©ottfrieb Sinteniä nebft

bereu grauen, bem ßj-pebiteur ber Surfürftl. 3mpofteinnal)me Sari griebrid)

Jerber u. a. 3(ud) ein behäbiger .Bürger unb 9Beinfd)en!er' 3lbolf SSötb*

(ing finbet fid) ba; nad) ifjm a(§ Saufpaten erhielt ber jweitgeborene Solw

au§ Sßagner» ßrje, ©otttob ^einrid) Stbolf, feinen Ühtfnamen. $or biefem

fiatte — im @eburt§jafjr Söeettjoüen» 1770 — {yriebrid) Sßagner ba§ ßicfjt

ber Sßett erblidt; nad) ifjm fdjenfte #rau ^otjanna Sophia üjrem Satten

nod) eine Xodjter, Stoijaima C£r)rifttana tfriebertfe, geb. 1778, bereu fid),

a(§ unoerfjeiratet gebliebener .Sante {yrieberife', ijKicrjarb ©agner nod) big in

fein fpätefte» Süter erinnerte.

Gin auÄgefprodjene* Streben nad) f)öf)eren 93itbung§jielen gibt fid) bei

©ottlob #riebrid) SSagner außer burdj bas ßeugnfö ber oben berücffidjtigten

älteren 9^ott§) bereit» in ber forgfältigen Grjieb^ung funb , metdje er feinen

beiben ©öfmen gu teil werben ließ. £eut(id)er erfennbar wirb biefeS Streben

in ber folgenben ©eneration. Sie wirb burdj bie Vorüber ^riebrid^ unb

21bolf Söagner repräfentiert. £en £urd)brud) au§ ber erbrütfenben üötoffe

be§ Stofflichen nnferer mobernen 93ilbung in ba% freie Üicid) ber fünftferifdjen

©eftaftung, ben wir in bem überragenben Sünfttergeift SHicfjarb 2Bagner§ mit

Staunen fid) oolljielien febeu: — ifm fdjeint bie Statur bereits in bem SBater

unb Dljetm unfereä großen 3Jtetfter§ wie taftenb unb oorbereiteitb oerfucfjt ju

fjaben, inbem fie biefem jugleicfj mit bem rafttofeften Tvlctn ben -trieb 311

unioerfaler Aneignung be§ geiftigen SrtrageS aller Reiten unb SBötfer, jenem

aber bie fein gange» Zcbtn a(» roter fabelt burtf^iebeube Vorliebe für bie

tf)eatralifd)e Sunft einpflanze. SBir lenfen bie Slufmcrffamfeit be§ geneigten

SefetS §uoörberft auf ben jüngeren ©ruber, um banadj in ber Verfolgung

ber Seoensfdjicffate be§ älteren unmittelbar §u ben früliefteu gugenbeinbrücfen

Stidjarb SBagnerS überzugeben.

9*
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Hbnif Wagnsx.

Stubienjafjte in Seipgig unb ^tna. — ^rcunDidmfi mit Slrnolb Sänne unb 3ol>- tffllf-
—

., ,roci (Spocfjen bcr mobernen Sßoejte*. — $ßetfönltctje unb litcrariidje Regierungen: STugufi

Slpel, SBenbt unb Srorf^ouS. — Wpel* ^olniboS'. — Überfeguugen unb eigene Sichtungen

2(. SJagnerS.

. 2ein -.Käme ift ein geehrter in bem «reife ber 'ffiännemon

©eifl unb Ubaratter, melcfce teils mit fdjöpferifdier firaft eine

neue ßpodie in irgenbeinem Äreife ber ÜJeifle^tultur fjerbfi-

geführt Gaben, leil* \,ux Srhotlung unb ivoribilcung te? geifti

gen (Ertrage- in leutfd'lanb eifrig mitteilten, unb er t)at, mit

ten Sefteu feiner 3?it "nb feines 3?olie$ in ißeibinbung, ftetf

gegen baS (Semeine. Sdjledite unb CbetflädHidje in Veten unb
Literatur fräftig getan. im „ ,.

•Jietrolog H. Wagner*. '

..'im (Snbe gibt, was non unä 2>cenfch,en nad) aufen fällt.

aud) rDot)! $ODelfp5ne unb Bdjlaelen. f^ut. roenn ein Silber

t lief oorbrang unb ber 'Dietaflrbnig nid)t berfd)roinbet: Tiefen

fjab' idi mir, bent' id), gerettet.
-

?l b o l f SED a g n e r.

SBir hribmen biefeS .siapitel bcr Betrachtung bcr ßeben3öerf)ältniffe unb

bcr geiftigen ©ntnucflung eines SDtonneS, bcr in bie Sugenbjafjre unfereä

SfteifterS alc- eine roürbige, feiner Erinnerung bis in bie fpäteften oalirc morjl*

oertraute, geachtete ©rfdjeinung hineinragt unb mancherlei bermanbtfdjaftlitfje

ßüge mit [einem großen Steffen aufroetft.

,6in begünftigterel Talent für Aneignung bcr berfdjiebenartigften äöett*

gegenftänbe »erbe idnuerlidi jemals geboren, aber and) idnuerlid) io menig

nnnbar gemacht unb toir,entrierr, jagt über ihn ein älterer f>)cnnihr*niann.-

,(5r griff aufne^menStuftig nad) allen (Süngetfjeiten, ba ihn jebel intereffterte,

unb er in feinem reichen bemeglidjen ©eifte für jebeä ein Organ bcr Ver-

arbeitung hatte: aber nirgenbS genügte er babei fid) felbft ober lief; fefai

eigenfteS Söefen in beut, maä er fdjrieb, ;n feinem SRedjte fornmen.' 3KU biefer

Entgolten in bem älteren gelehrten SantmetmetI ,9teuet Sßefrolog bet leutictieir

SBeimar, SSoigt , XIII, 5.649-51. — - ler ungenannte SSerfaffer eben jene» in innerem

SRotto gitterten ^efrologS', vielieirfit ber Vifibetifer SSmabeuS SBenbt?
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öielfeitigen Stntage auSgeftattet, mar Slbolf Sßagner am 15. föoöembet 1774
,5itr SBeft gefommen, unb hatte oon feinem neunten ßeben§jafjre an feine SBtt*

bung unb (£r$ieljung auf ber ßeittjiger Ibomaua empfangen. Tyrüf) Begrün*

bete fidfc) rjier in if>nt ber Irieb gu pfnto(ogifd)cn Stubien. xHajtjetm Satire

alt, ließ er firfj an ber Uniüerfität ßeip^ig bei ber tf)eoIogifd)en gafuttät in*

ifribiereu; bodj feffelte ihn, gtetet) im ^Beginn feinet Stubienjeit, mehr bie 93c-

fdjäftigung mit beut Qafftfdjen SKtertum. hierin beftärfte ifm ba§ SBetfmel

be§ beroorragenbften unter feinen t^eologifdjen ßeljrera, (Sbr. Xaniel Söccf

,

ber, a(* einer jener älteren beutfdjen (Mehrten mit ihrer ftaunen§merten

S38iffen§füC(e, bom aftrömifdfjen beeilte ausgegangen, über ©jegefe, fördjen* unb

Togmengefdnd)te big §ur Hnioeriatgeicbicbte öorbringcnb, fiefj als griftorifer

bitrd) grünblidje Kenntnis ber, teilmeife oon i()tu felbft erfch/l offenen Duetten

auSgeidmete unb beffen fjeimatlkJjer S3oben bennodj bie altflaffiidie Philologie

blieb. ouugc Philologen p tüdjtigen Septem für bie (Menrteufdjuleu ut

hüben, mar ein .spauptaugenmerf feiner SSirffamfeit. @r ttmnfcjjte and) Stbotf

SBagner für bie Uniüerfität Ijerangugieljen. liefern Söhmfdje fefete bie innere

Abneigung be§ begabten ©dfjüto einen unüberunn blichen SEBiberfianb entgegen.

Sein reger 3G3iffcn§brang mar mit einem ausgeprägten triebe $ur Unabhängig*

fett gepaart, bem gu Siebe er felbft ßntfaguugen unb Opfer mancher Strt bem

(Eintritt in eine afabemifdje ßaufbafm öorgog.

Sieben tljeologifdjen unb pfjilologifdjen Stubien jog il)n mäditig bie mieber

aufgelebte beutfd)c $ßf)üofopfjie an, morin er fief) jebod) mehr ber eigenen

ßeftüre überlaffen mußte, als er fid) burd) Sßorlefungen geförbert faf). Slucf)

reifte it)n bie Söefdjäftigimg mit ben neueren Sprachen, infonberheit ber ita*

tientfdjen Spracfjc unb Literatur, — in ber fyolge ein vutuptgebiet feiner

gelehrten Xätigleit. Satte er, frei unb bem iljm tnuemolmeuben Xriebe folgenb,

ein amttofes ßeben auf eigene Qkfabr unb SKüljfeligfeit ermäblt unb bcsbalb

manchen xHuiaß, eine beftimnttc Saufbahn im bürgerlichen Sehen cin,utfdjlagen,

»ernadjtäffigt ober abgelehnt, fo faf| er fid) nun aber batb, burd) ben lob

be» moderen SSaterS, üon ber 9cotmenbigfeit au fich, felbft berttriefen, unb auf

ben öermcintlidj felbftgemäfjlten ^unft geftellt.

Sena, bamats ber .sjerb beutfdjer öilbung unb SßiffenfdEjaft, mo Richte,

Stelling, Steffens, bie beiben Sd)leget, ($ries, Brentano, in ber 9iähe be§

.großen £retgefttrne§' ®oct(]e, Schiller unb Sßßiewnb lebten, jog ben ^meiunb*

^mangigjäbrigen mefjr a(§ Sitte* an. Gsr manberte 1798 mit einem greunbe

.nidjt unabenteucrlid)' baf)in, mürbe bort ©dritter befauut unb uertehrte, freunb*

lief) oon üjm aufgenommen, bis ju beffen Überfiebcluug nadj SQSeinwr faft tag*

tief; in be§ Sinters gaftlidjem Saufe. Sind) befudjte er gidjteS SBotfefungen,

ber, öier Csnfjre juoor nad) 3ena berufen, ()ier fein eigenes Softem p be*

grünbeu begann unb ben Sinn ber Stubiereubeu ju leiten unb ju Oerebelu

bemüht mar. Gelaunt finb bie übten folgen, metche 9Jaßoerftänbniffe aller
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Art, Unetnigfeit mit feinen Äoflegen unb -Aidite« natiinidic $efttgfeit unb

llnbeugfamfett für ifm nadi fidi jogen. SWan üerbäcpgte ihn beS x'Lthcic-nui^,

unb SBagtter erlebte eä nocfi mänrenb feince- oenaer xHnfcntliaftec-, tote ber tum

ihm bodigcidiatue Wann, infolge folcfjer Vluhmegelungeu unb baburd) ber«

anlafuer Unteriudntngcu, tum aii^cnblicf ticfjcr Vlufmallung fertgerifien, ieuie

(Sntfaffung einreichte unb fofort beftätigt erhielt. SJcefjr jebodj aU ber 8bt*

hbrung afabemiidier Vorträge, gab fidi SCbotf SBagnez audfj hier inir-atitubicu

unb ber frifcfieii (ebenbigen Silbung burd) mancherlei anregenben perumlidieu

Umgang bin. 3ta ber ©efeßfdjaft mar er .eine fdjöne nnb glürfmadieube Kr«

idicinung nnb genoß bie ©üßigfeit beä SebenS in mancherlei air,icbeubeu SBer*

baltniiieir. Beinen befdjeibenen Oforberungen an bau andere Tafein iuditc er

burd) idiriftftelleriidie arbeiten, Überfettungen aul allen Sprachen, bie ihm

fdmu bamaß» in hohem ®rabe geläufig toaren, burd) ©ertrage m tritiidieu

nnb anberen blättern, ©enüge 511 tun; über äußere Veidiranfungen unb Snt«

bebrungen [e|te er fidi mit genialer @teidjgüftigteit hinweg.

liinen getreuen Stubengenoffen unb getttebenS treu ergebeneu ,"yreunb

getoann er fidi in oena au Strnotb Wanne, beut gelehrten unb fdncfialsreidieu

Aoridier auf bem (Muete ber ßftmtotogte unb Wmbologie. 3bre fonftigen

Vendnebenbeiten unb bie Steigung Alaune* JU unftetem Umtjertoanbem fonnten

biefer jjreunbfdjaft feinen ©intrag tun. 3tot Sommer 1806, beim x'luvbrudi

be$ Atrieges mit ,"yrant'rcid), trat Manne in tueumidie Tienfte, unb geriet nadi

ber ungliitflidieu 3dilad)t bei 3ena in fran-jöfifdEje Oürangenidiaft. ^m bünnen

Sotbatenroct unb bei idmtaler 5?pft mußte er jtoanjig rauhe 3?oöembertage

maridiieren. xHuf näcbtlicbem äRarfdj gelang e§ ihm, im SBatbe bei Vadi

\\i entrinnen: im uäcbften Torfe rettete er fidi burd) Verleugnung [eilte!

äOfttitärftanbeä unb burd) &uftoeiftmg jtoeiet in feinen .vuientan-ben befind

lidier ©riefe, bie ihn al3 Siteraten unb 3diriftftelicr borumentierten; ber eine

oon 3fean Sßaut, ber anbere, toenige üöconate alt, tum Jtbolf SSagner.

81(8 Bettler fam er fo nach bemielben äReilthtgen, too er einige oahre vorher

mit bem §er$og [parieren gefahren mar. Vlber ba er toegen ber beuridv

frauuifiichen Xruppen nid)t in bie 3tabt fommen tonnte, nahm er untoett

l'ieiningen toteber bfterreidiiidie $rieg£btenfte. SBie er auS bieieu Instant,

berid)tet er in feiner 3elbftbiograr'hie. Aieberfranf lag er im Sagarett $u

viiM, an fernem ßeben unb 3düdial dergtoetfetnb. .UroUmiidr, [0 erzählt er,

.fam ttnertoartete .vülie-. ^d) hatte an meinen Jreunb Stbolf 2Bagner in

j
geidirieben, ben Sinnigen, mit beut idj in jeber Sage in brieflichem

3ufammenf>ang blieb, unb ber mich treu liebte, toie idj ihn. iVidu oienehn

läge toar i.li auS beut Spital, atS toie OOW XSimmel gefallen - ein

SRann ju nur fam, als ßmtffftr be$ ^uchlninMcr» vvifuiuger in ßtnj, unb

muh \n biefem einlub. ®ö mar tum CoSfaüfen bie Siebe, unb mirflid) uutrbe

id) für L60 (Silben frei. Tamalv, unb lauge uod), ftanb id) in ber Sfteiirang,
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vmntinger btitte midj foggefauft, auf bie Scadiridit I)iu, bah id) bcr SScrfaffct

ber foeben eridjienenen ,erften Urfitnbcn bcr ©efdljtcrjte' wäre. Tic* mar mir

um fo mal)rfd)einlid)er, ba ^aftfinger objte grau unb Hinber toar, unb nidjt*

fagte, roa§ mir meinen Irrtum bätte benennten tonnen. 3lber nun wein id)'*

feit nicf)t gar langer ßeit a(3 gang gewif?, bajg bcr Sßräfibent Safobi in Mncfjen
mein Befreier geibefen ift, Scan ^aut aber, an ben 2(bo(f SBagner ge=

fdn'ieben bjatte, bie erfte Veranlaffung ba^u geroefeu fein mufj. 2Mn 5rani b

batte atfe§ aufgeboten unb and) an ben öfterreidjifdjeu &rieg*minifter boit

Totpn gefdjrieben, um mid) au§ meiner f)öd)ft gefährlichen ßoge &u erretten.'

äKit größter Tanfbarfeit gebenft barjer Hanne and) fonft in feineu Sebens*

criuneruugcn .feine* lieben Stbolf SüSagner, ber, biet §u gut für ifjn, alle feine

graben Tycliicr in feine ^iedjnung gebradjt fjätte.' Ter Stnfjang einer Überfidjt

ber $)fr)tf)ologie ju Hanne§ ,£rjronoy' bejeicfjnct il)r 5Berljättni§ unb ibren ge*

meiufamen SBitbungggang. ©ine 'pangiotte, auf ber Qbee ber (Stnfjeit ber

Religion unb ber Spradje fufsenb, bereu SDcateriat, oou Hanne geliefert,

Söagner bearbeiten follte, unb W03U biefer bereit* eine pf)ilofopl)ifd)e Einlei-

tung, ber größeren Verbreitung be§ SBerfe* $u lieb, in lateinifdjer Spradje

begonnen batte, unterblieb, weil Hanne in Erlangen eine D^idjtnng in baZ

•äfirjftifcrje narjm unb feine öanbfcrjrift fanatifd) bem Reiter opferte. SSte ber*

fd)iebeu SSagner in biefer £unficr)t bad)U
r

unb tute maudie Erörterung bie*

unter ben ,"yrcunbeu oeraulafttc, ibr 5Berr)äftni3 blieb ba« gleid)e; nur ber

i^riehncdifel ttmrb mit ben Satiren feltener.

Eine ärjnlidje innere SBanblung erlebte Slbotf Söagner an einem anbeten

Jenaer ^reunbe, $brjamte§ %alt, beffeu erfte fatirifdje 2)id)tungen, nod) unter

SBielanb* Slufptjien im ,3)eutfd)eu 9)ierhtr' erfdjieuen, ficrj einer faft entl)itfiafti=

fcfjeu ^Inpreifuug burd) ben greifen Xidjter 31t erfreuen fcjatten: ,ber ©eift

SuöenafS fdjeine fo reictjlidj über if)u auSgegoffen, ba$ ilm and) ba% ©djicffal

beö römifdjen Xidjter* nidjt oon feiner Saufbaljn abfdjrecfcw mürbe'. 1 SDie

Sinnesart be§ trotzigen jungen SatiriferS, be§ £id)ter3 ber Reiben' unb ber

.(Araber 51t Hon', in beftigem SBiberfprud) gegen baZ geitatter m§ 3U föwu

lidjer
sDtenfd)enfcinbfd)aft erregt, mf)m in feiner ferneren Entwidmung eine

sßidjtung, bie ibm Siebe unb SSorjlwollen gegen bie gan^e 9Jceufd)beit ein*

baudite. 1806 unb 1813 wieberrmtt in ba$ Hriegsgetümmet geriffen, fanb er

für hm fdjmeqlidjen Verluft feiner eigenen blübeuben ftinber Söerutyigung in

1 (gtnen 93ett>eiö feiner Unerjd)rocfenl)eit t>atte galf in §otte gegeben, aU er bort in

einem jntirijd)en 90tarionctten]>ieie, beffen ^erjonat UrmS, Ääuälein, au^geftopfte 9?ad)teuten

nnb 9?aben aulmacf)ten, unter großem 3"Iail f Don ^rofefforen unb 3»f^auern a0er Stäube

burdi fü^ne öffentlid)e 3(njpie(ungen auf (ebenbe ^erjonen, ®d)ii^tinge be» mächtigen Sööllner,

bie gauje Stabt in ©rregung je^te. ein anonmner «rief au3 Berlin entpfo^ if)m fdjfeunige

^fudit: e§ bebürfe nur eine3 tabinettsbefel)t§, fo ftiinbe i^tn gefrungSftrafe ober ©affenlaufeu

bciior. mit bebarrte, unb — ber S'abinett^bcfelit blieb au3.
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bem Sorfajj, ben jaljUofen burdj Den ßrieg »erroaiften unb oermilbcrten &im

bem ein SBerforger unb SBater -m werben. Tic hierzu oon ihm in Weimar

begrimbete x'lnnalt getoann ben Söcifafl aller Hbelgefinnten: ibr vuiuiu^metf

mär bie Ausbildung ihrer 3ögKngc 511 nünlidien bürgerlictien ©etoerben. oiim

heften biefer Anftatt mar bie Sammlung feiner auserteienen SBetfe beftimmt,

tDetcr)e
v

Jlbolf SBagner 1819 in brei üöänbcn juut £ru<f beförderte. Audj in

gfafl artete er, mie überall im ßeben, bie Sfbee, miemobl fic in ilnn eine

anbere "h'tdmutg nahm, ieiu (Gemüt, feine Sljrlidjlett unb Aufopferung unb

Öas lebendige fromme Vertrauen bc§ Cannes.

All 2d)iller nad) Weimar gegangen mar, A-idite feine Sntlaffung ge*

nonrmen hatte unb SEBagnerS 2tubengeuofie anberer Studien falber nach SBien

jog, mauberte er, nacr) einjährigem
S

-J>ermcilcn in 3ena, in feine HBaterftadt

pmief. Ausflüge ber folgenben Cuilyre führten ihn $u längerem ober ruberem

Aufenthalt an oerfdnebene Orte, inSbefonbere nadi Treiben, SB erlin unb

58re§tau, beffen ftattlidier ©ebäube, altertümlicher .stirenen, idiöner Anlagen,

mie ber ;}iegelbaftei, unb Umgehungen, mie ber ÜDcorgenau, ,mmal aber beä

in langer blauer [Jferne fid) rjingierjenben SRiefengedirgeS, er nodi in [päteren

fahren mit SBärme gebeult. 3Bäf)renb mehrfad)er 99ejuct)e in Trec-ben trat er

ßubttrig licet- freuubfdiaftlicf) nahe, mit bem er noch gegen ba§ ©nbe feine*

Senaer XHufcutlialtcc- perfönlidie Beziehungen angetmipft hatte unb bem er

jeitleben§ tjerdorragenbe Antjängtidjfett unb .s>od)ad)tung jottte. reinen biet«

henbeu 2ßol)nfi| aber behielt er fortan in ßetpjjig, ftanbhaft unb dielgeprüft

nur feiner SBilbung lebenb, bennoer) mit ßttft unb Siebe, mie mit regem Alein,

unb mit ben gebilbetften äJcännern unb grauen im Umgang, baS Üblere ftetS

fiel) aneignenb.

;',it feineu, nod) unter ben Anregungen öectä entftanbenen, philologiidien

Arbeiten gehört feine SrftlingSfdjrift, bie Abljanbtung de Alcestide Enripidea

ßeipjig, 1797), ber er, nad) feiner >Kücffel)r au3 3ena, eine oollftänbige AuS»

gahe ber ,Alcefti§' folgen liefj. "Jioch ^manug oabre ipäter lehrte er, in ber

Durcharbeitung don Seöbotbä xHiceftk- Übertragung, ut beut gleichen SBerfe

be§ SuripibeS jurüct ©ine Überfetumg ber .Jahrbücher EäfarS' mag um be$

Umftanbeä millen ermähnt [ein, baß fie i. 3. L8O8 ;u ^atireutb im Trurf

erfdjieu: bcmcrfemmuTter ift feine mit ausführlicher bentfeher Einleitung der*

fehene Übertragung don Bopliofles" ..Siönig ÖbipuS*. 3n bie erfte ßeit feiner

'Hücffehr nad) ßeipgig fällt noch eine ^erbeiitfduing ber .hieben lltridjä don

gurten', rooran fid) eine c\(\n^ Jolge populär =hiftorifcher Tarftelluugcu in

ben ,ßeben3befctyreidungen ber Reformatoren • fcblon ^mingli, ßeipgig l
s < M|

:

SEBiflef L801; @ra3mu3 L802; Matten L803; $ierondmu3 bon $rag 1803;

Cfolampabius L804). ^(Gleichzeitig beichäftigte er fid) aubauernb mit ber ita«

lieniidien Sprache unb ßiteratur unb toarb ber .vmnbbabnng be£ otnlieni*

fdieu in bem ©rabe mächtig, boft er nicht allein in Übertragungen auc- biefer
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Sprache, jonbern audj in fie feine boßfommene S3e^errfd)ung be3 ftemben $biom§
erttrieS.

1 @o gereifte c§ ümt ju inniger greube, ben 2Bof)ttaut ber (Srsätjlung

tum gonqne§ lieblitfjem ,Unbinen'*äRcird)en für greunbe biefer anmutigen Tidy-

tung nnb ber italtenifdjen ©pratfje ^unt erftenmal in ben meinen ßauten be§

©übenS roieberftiugen 31t [äffen. Stuf feine enge perfönlidje Söefreunbung mit

bem Stdjter ber ,Unbine' beutet ein gttrifdjen betben in ben Sauren 1814/17

geführter anwerft reger SSriefmedjfet. 2 2tt§ 2Seigt§ Oper ,£)ie 8d)mcijcrfamüic'

für bie £re§bener fgl. 93üt)ne Iioffäfjig gemacfjt roerben fottte, muffte fie e§ fid)

$Wom gefallen laffen, italientf cf» umgcbidjtet gu werben. ÜJKan nutzte fiel) in

ber Verlegenheit nidjt anber§ p Reifen, als fidf» bamit an ben befielt einfjei*

mifdjeu Kenner ber itatienifdjen ©pradje, an Slbolf SSagner ju menben, ber

fitfj bem §ofe gu Siebe rooljl ober übel ber fonberbaren Aufgabe ber Staliani*

fiernng eines beutftf) gefdjriebcncn SSerleS für eine beutfdje ^eftbengbüfme

unterzog, — ,da rappresentarsi nel teatro reale di Sassonia', luie e§ auf

bem Sitelbtatte fjeiftt. £)ie erfte Stuffüfjrung biefeS ()armlo§ fentimentalen

SBerfeS in beutfdjer Sprache fanb in Bresben befamttüct) erft lange banacl)

unter St. ffll. öon Sßeoer ftatt, am fünften ©eburtstage 9Mjarb 2Bagner§,

bem 22. 9ftat 1818! ©erabe fo gingen Sparta SSerfe erft atlmätyiid) in ben

Söereid^ ber (öon Sßeber begrünbeten) beutfdfjen Dper über, ba mau fie ,müor

ntdjt anberS at§ v»on italienifdjen (Sängern unb in italienifdjer ©pradje ge*

fjört Ijatte. 3

©ine fjfrudjt ber SBerfenfung 9(bolf SGSagnerä in ben ©eift italienifdjer

©icrjtuug war feine größere ?tbt)anblung unter bem Xitel: ,,3röei (Spodjen

ber mobernen ^oefie, bargeftellt in S)ante, Petrarca, Söoccarcio, ©oetfje,

Sdjiücr unb Söiefanb' (£eip§ig, SBreitfopf unb gärtet, 1806). @§ ift ber

1 §ierf)cr gehört feine bortrefflidjc Übertragung öon ©oj^iS bramatifdjcm 9JJärd)cn

,ber 9?abe' (üeipjig 1804, foinic bie 9JobettcnfainmIuug : ,©djerj unb Siebe, in iralieni=

fdjen Scooetfen'. 2Sagner§ ©o^Übcrfefcung ift bie erfte, bie e<§ auf eine genaue SSiebergaBe,

nidjt freie Bearbeitung abfat), unb Jamben gab, iro bog Original Jamben, ^rofa, tt>o c§

^rofa bat. gubor gab e§ nur bie 2BcrtI)e§fd)c Übertragung ber ©05jifd)cu Stücfe (toeldjc

©cfiiöerg ,5ßriitäefftn Suranbot' jugrunbc tiegtj. — 2 Sfdjtjefin cigent)änbigc Briefe gonqueS

an 9(boIf SBagner, jujammen 53 eng befdjricbeuc Quartfeiten umfaffenb (öom 17. $uni 1814

bi§ jum 28. gebruar 1817), mürben im 9)lärj 1898 burd) ba§ Berliner Antiquariat öon £eo

SicbmannSfo'fjn gum öffentlirfjen Berlauf aufgeboten. — 3 ©ine gciftfotle Jyrau^bjiu beririitct

in if)reu, in bie ©pod)e Äarlsi X. falleuben ^ugenbcrinneruugen, bie gamilieu be§ gaubourg

St. ©ermain Ratten i^re Södjtcr au§ §tnei fd)fagenbcn ©rünben nidjt in i>a$ ©djaufpiel,

»oo^l aber in bie italienifdje Cöer geführt: ,les chanteurs italiens n'c'taient poiut ex-

comraunies, et Ton ne comprenait pas les paroles!'* Sd)tt)ercr tuog bie gleiche

gntljaltung in ber glbrcfiben^; fie betraf l)ier nid)t allein bie ,Iöd)tci", fonbern ba§ ganjc

SßaBühim, tt)etd)e§ U§ gu SBeber ausfdjliefelidj auf bie ita(icnifd)c Dpcr angemiejen mar,

bereu .SBorte t§ nidjt üerftanb', unb bieS aU juiu SBefeu ber Cper gehörig l)innaf)in.

* Taniel Stern, nies souvenirs ^ari«, 1S77 (2»>e ed.), 2. 195. Setanitflidj ift .Taniet ©fern' ber

©djriftfteUcmomc ber ©räfin b'2lgoutt, ber SDiuttei non Stfaffl Hillbern: Softma, Slanbine unb Daniel.
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ßroexf bicfct Arbeit, ,au§ betn mobcrncn Weitgcmoitbc #oei .vmuptgruppeu

ficraiiv^iihcbcir, unb ju oerfudicn, ob an ihnen ,ba§ ©emätbe in [einem inneren

ßufammentjange aufgefaßt nnb erfannt roerben tonne 4

. SBebeutungSOoQ be=

nibrt im? in biefer 2dnift bet belle S9fi<f, mit bem bei Serfaffer bei .^luei

Iroociieir bet gebanfentofen Stempelung bei ebeifteu Wirh'amfeit Oioctbcc-

unb 2d)ilter? at§ einer in fidj abgefdiloffencn lipodie, eine? .golbenen ^m-
alter?- nad) SDftaßgabe be§ siecle d'or ber ^ranjoien, entgegentritt, nnb ba>

gegen auf ben barin enthaltenen Öe6en?feim für eine .neue äBelt ber Viom

jentratton bi?ber oerein^elter Äröfte' binroein. Tiefe .neue Sföetf bebnrfte \w

ihrer ©rgänpng and) einer neuen sDcad)t, bie fid) beut feberifdien Wirten

nnferer großen Tidjter at§ bie beieelenbe Siran ber SDhtiif erft $u oermäblen

hatte. Cime biefe SÄarfjt mußte gerabe ber Teutidie in feinem uuioerialeu

orange oerfudjt fein, bie beoorftebenbe Konzentration toeniger af§ eine
v

^e>

tätigung bei rein menfdjlidjen ©emfiteS, oon innerlidifter .straft nnb (bemalt,

Wie al? ba§ Ergebnis einer umfaffenben Aneignung ber mauuigfatfjfteu SQScIt*

erfd)einungen bnrd) ben raftloc- nnb emfig forfd)enbeu ©eift fid) %ü beuten,

Wobei fie fid) benn ben oonüglidiften Sühnen TeutidHanb? in ben erften 3abr

zehnten beS innigen ^abrlntubert? ettoa unter ber nebelhaften SSorfteÜung

einer .Weltliteratur' nergegenmärtigte.

')üd)ten mir für jel.U ben 53ticf auf bie Umgebung, bie baä innere nnb

äußere ßeben be§ jungen Sßrioatgeleljrten in feiner SBaterftabt beeinflußte.

.liniere Umgebungen leiben im§ färben', fagte er, .aber bie £yarbenharmonie

ift 2aebe nnferer Freiheit.' bereit? marb ber ^eidniffenheit feine? Umgänge?

im allgemeinen gebadit, fowie mandfjer freuubidmftlidier Ziehungen, bie er

fidi außerhalb Seipgigä gemonuen. gn i'eip^ig felbft bielt er fid) §11 ben

,©eiftreidjften unb Worjigeborncu, ba§ Wort im urforünglid)en Sinne genom

men.' 3n elfter Weibe ift liier ber angefebene Wat?herr Vlnguft XH v e 1 unter

ben i'tabebefreunbeten ,m nennen, eine reidibegabte Statur, au* initrinergefdiledit,

in gemäd)lid)en ^erbältniffeu lebeub, fieber unb gebiegeu in Wort unb Zat.

.(i"r mar frei unb ein üüfamt, bm ba§ Selbiterrungene unb bal Selbfterringen

freute, unb ber nur biefe? mit freubiger STnerfennung adnete
-

, fagt Slbotf

Wagner über ihn. ,@egen alle? aubere, ma? bloß nüe nifällige Oiiinft au?=

fall , ober unfreie? Spiel, oerfdjlon er fid), unb fo erfdiien er beut fladjereu

Söeobadjtet (alt, fremb, bemeffen. Aber babeiin mußte man ihn fehen, mmal
auf feinem Wittcrfift, 100 er bie Sommerzeit im Umgang mit ,"yreuuben unb

ben Xiditeru ber Sor* unb SDtttWett nibradne, um in ihm einen lieben?nu'ir=

bigeu, eblen, feinen, ja faft fiublich fpielenben äftann ut fiuben, bem e? gefiel,

ben tiefen, fülmfteu lirnft unter ber .Siinberma?fe ,m bergen.' So geartet,

leiftete er in ben uuglürflidieu Mrieg?jahren feiner Saterftabt maudieu Tienft

burd) fdmell üben'diauenbeu Sölnf, ruhige ^emeffenbeit, (^eifte?fdiärfe unb

©eroanbtfjett. Wie fid) anbererieit? burd) feine Tidjtungen e? fei an ben



SlnubeuS 2£cnöt mtö tfriebridj 23rocfi)auS. 27

jgreifdjül* unb ,£as fülle ftiub
:

erinnert bie SSorlieBe für bas Sdjaucrlicb/

fliomantijdje f)in§ieljt, locfte ifm woljl auef) im geben ein gewiffet Stbergtaube

in bie ©djauertiefen be§ ©eifterrcidjs. @o l)at uns 2t. Sßagner ben ßug Don

ifjm aufbewahrt, er Ijabe ber noefj unermad)jenen £od)ter eines $reunbe§ ein

#afj SßetneS, tüte er bem Äinbc gemunbet, ,51t tfjrem bereinftigen §od^§ett§=

tage »ermaßt, mit ber äffafnumg jcbod), baß e§ bann auef) geleert Werben

muffe, mibrtgenfalls er fetbft als ©eift jur ^odjgeit fief» einteilen werbe.

(Sin anberer [yreunb, auf bcffeit Sebensgang s
}(botf Sßagner beftimmenb

einwirfte, inbem er e§ mar, beffen SSerfetjr itjn oollcnbs ber SßfjUofopfjie nnb

Sfttjetif 3itfüf)rte, mar ber nacfjmate in biefem $ad)z rüf>mttd)ft befannt

geworbene 2tmabeu§ SBenbt, feit 1808 in Seidig habilitiert nnb fpäter naefj

(Hattingen berufen. Surdj ©d)önf)eit unb Siebtusmürbigteit in ben aus*

erlefenen Greifen ßeiügig§ beliebt unb fowofjt ?(pct all Mbotf Sßagner be=.

freunbet mar bie ,§ofrätin' üföinna Spanier, feit bem STobe itjreö Cannes

(bes SSegrünbers ber metgelefenen Leitung für bie elegante 2Belt') ebenfalls

in Seipjig attfäffig. SOitt iljren beiben Schwägern, Scan Sßaul unb 9Jcaf)t=

mann, ftanb fie in guten Söejiefjungen unb mürbe oon irjnen in iljrer titera*

rtfetjen Xätigfeit unterftü|t; and) % Sßagner f)at für bas oon Üjr herausgegebene

.laidjenbud) für Siebe unb fjreunbfdjaft' raieberfjolt Beiträge geliefert. 3)urd)

fie mürbe er mit bem rüftig aufftrebenben jungen S3ud)f)änbler griebrid)

23rocr"f)aus befannt, ber in einem nod) erhaltenen SSriefe Sßagner unb Sßenbt

unter [eine ,liebften Söefanntfdjaften' gät)It. 2lls er einft auf ein größeres

epifdies ©ebtdjt für feine ßeitfdjrift ,llrauia' einen anfefmtidjen Sßretä aus*

fdjrieb, tub er 8töet, Sßenbt unb St. Sßagner #u Preisrichtern ein, bie eS ftcf»

tfjjrerfeitä nierjt nefnuen ließen, i^r Urteil oor ber Sßubttfatton ©oetlje ^ur

legten Gntfdjeibung öorjntegfn (bas preisgefrönte @ebicr)t mar (Srnft ©djutgeS

, bezauberte 9£ofe'). (So gehörte Slbotf Sßagner audj 31t ben erften WliU

arbeitern bes 1812 begonnenen ^onoerjationslertfons'.

Sie arfjtunggebtetenben (Sigenfdjaften feines ©eiftes unb (Stjarafters unb

bie ifjm in fjofjem @rabe eigenen gefetligen ^orjüge erfrören feine ^Beliebtheit

unb §o<f)fdjä|ung in ben mannigfachen Steifen feines $>erfet)rs. ©in 3 e^
genoffe ftettt feine perföntidje unb fdjriftftetlertfdje Strt fid) ju geben in etwas

fdiroffen ©egenfafc. SBon bem reichen ©otbtager au ©ebanfen unb $fn--

fdjauungen, bas er in fidj barg, fyaht er in allem, was er je gefdjriebett,

nur einzelne ftadjtidjte (Splitter unb ftlumpen an bie Dberftädje geworfen.

Snbem er immer gu üiel geben wollte, fjabe er oft ju wenig gegeben unb fid)

in beutjdjer ©prarfje einen ©töl eingerichtet, mit beffen muuberfam geiftooflen

Öierogli)pt)en man einen ftampf auf Seben unb £ob 31t 6eftef>en Ijätte. ,Sßenn

er aber fpradj, tiefj er biefe au grofee Slbfidjttidjteit unb motioierte (55efcr)rau6ttjeit

gänalid) fahren, unb nie b.at man einen £eutjd)en t» ortreff l i d) er unb

in ebter fliefcenben Söfelobieen oon Sprache unb ©ebanfen reben
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gehört; womit er, obwohl er batm gern ba§ SBJort führte, bic größte

änfjmtt§§lofigfeit be3 83eneljmen§ öerbanb.' Taut ftanb ihm ein borgügfid)

wptjlftingenbeä Organ $u ©ebote, beffen Unterftü|ung i(m olä beliebten Sor*

leier [einem baiür berühmten greunbe Tietf nidn nadmehen ließ.

(S§ mar auf jenem ,9titterfi|' 9pet£, Dar;
v

Jlbolr SBagner im t$reunbe&

freijc beffen eben öollenbete Tiditnna, im aidnilciidien 2ml ,$ßotttiboö' dor*

trug. Dem Tid)ter fiel e§ auf, baß ber oorleienbc ,"yrennb nidn leiten itorfte,

ebne etttaS ÄnbereS all eine 3lrt rhiittimiidier obioinnfraüe als ©nmb angeben

$u rönnen. Tiefer Vorfall marb ber eritc Slnftoß jur Crntftotning ber befannten

x'loelfdjcn .

s3J(etrif- als Tafttbcorie ber SBerfe, meldie ber Serfaffer in feinem

reichen unb gemanbt organifierenben (Reifte Satire [ang an§= unb bnrdibilbete.

Ciinc oon Slbolf SBagner im Sinne ber &ntife geleitete ^rioataufninruna, beä

Trancrioiclc- im Safjre 1806 beftätigte feine eritc Qnnpfinbimg. Ter Winitlunus

ber genau nad) ber gemeingültigen mctriicfjen Theorie gebilbeten Serfe mußte

fid) wegen be§ nötigen ^niammenbalK- mehrerer Stimmen allerlei öeränbe*

rungen unterwerfen: ber Taft erwies ficfi alä ba§ einzig möglidje unb bodi

unerläßliche SBinbemittel. Vermöge feiner grünblidicn ßemttniä ber äRufif

hatte ber Tidner oasielbc fdion im oorau§ geahnt: feinem Haren ©eifte

boten üd) bei iebem Bdiritte bie folgenreichen ^eftätignngen, unb leidn

fügten fid) bie ©lieber be§ Softem^ $u einem (ebenbigen ©angen. Tic

Aindn biefer gemeinfdjaftßdjen Seftrebungeu mar bie burdj WptU Tob jwar

abgebrochene, in ihren ©runbgügen aber öollenbete SKetrif, ju wcldier

SBagner ben beidieibencn ^rennb Drängte, — baä SBerf beinahe uhniahriger

unermübeter Jorfc^ung. Vorurteil, befdjränfte ßünftetei, Untunbe ber ÜDhifif

wehrten ihren ßrgebniffen ben ©ingang: an ber Spifee ir)rcr ©egner ftanb

ber gelehrte (^ottfrieb .viermann, beffen eigene ,doctrina metrica' bnrdi Stpelä

8Refultate in ihren ©runbfefteu erfdnittert würbe.
sA'ad)bem er gunädEpft Dom

Philoloiiiidjcn Tretfnn herab berfunbet, ber ©erfaffer fei jwar ein fdiarffinnigcr

äRann, fennc aber bie antue üKetrif nidn, oerhielt er fid) idnoeigenb: unb

baä SSerbienft beS
sJiid)tiUnlologcn blieb gweifeUjaft Ter berühmte (belehrte

ianb andi in ber aoUic nidn ben 3Rut gu einem männlidi geraben 333orte;

ftatt beffen hatte fidi noef) ju ben Sebgeiten 9del3 manches oor ihm nidit

(Geahnte, ganj anberä ©eftettte, nnmcrflid) in bic zweite Auflage ber ,doctrina

metrica' oerlaufen.

Tic oon Slbolf SBagner geleitete Sßridatauffüljrung t>e^ ^Ipclfdien .^olnibo*'

mar e3 and), bic ihn ni feiner bentfdien ^Bearbeitung oon Soohofles" ..Sionig

ÖbiduS' deranlaßte. Ter SBert biefer Überfefeung ift unter feinen jah>

reichen ahuiidum arbeiten nidit beroorragenb hod) anuiidUagcn: ©egner haben

fie fdjarf getabelt. Tic umfangreiche SBorrebe entioidcit bic leitenben < sminb^

fäfec Des ftberfefcerS. ,2Benn ;\\wd nnb Srtrag ber häufigen unb ftetS ber«

oielfaltigtcn Überfe^ungen nriediiidier Ttdner nur ba3 (^riedieiuen Ware,
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toettfjeä and) unter nn§ feine Seit erfüllen ju muffen fdieint, uub e§ mithin

gälte, eine uod) fo treffütfje berfnnfene Sßeltform aui bem 5tbgrunbe ber 3eit

mieber tjeraufeu&efdjtoören, fo nätte ber ftberfe|et and) biefen fleinen Sßeitrag

Sitrücfgehalten.' SBiehnefir fei bie ßunft .ein 2Mtgetoätf)§, beffen SBeftanbtctle

fo viel Sölfer feien, baS unter bem ©inffufj be§ ßirfjts uub ber Gsrbe feimt,

blül)t, frudjtet, mein, uub fo feine ©efrfjidjte fjat, tote alles ©nbtidje, ober,

metdjeä (SinS ift, gefallene (5>ötttid)e.< ©egen jenes ^feubo=@ried}entum, btä

liier ftrafenb uub launig jugteid) als ein müßiges Siti>(Srget)en, ,®ried)eiu,en',

bejeidintet wirb, toie es in SdjlegelS ,3ou' uub anbereu ßrgeugniffen ber ßeit

baS ootle ©egenbilb ,ntr ,3pf)igenia' uub ,93raut bon äfteffina' barbot, ja

ben fixeren Söeg mies, um baS bort ©etoonnene mieber 51t oertieren, -

Ijatte Stbolf Söagner fdjon einmal in einem faririfd)4)ettereu Sngenbtoerfe

(,2)er 23ür)uenfdnoarm ober baS (Spiel ber Sdjaufpieler 1804) potemifiert,

.

morin er ber ^teueren tbeaftfdjen ©räfomanie' bie alte 3ff(anb'fd)e ,9catür=

lidjfeit' in tränenreichen öemälbeu aus ber Söirfticfifett beS fjäuSücfjen SebenS

gegenüberftellte. $ene§ ,2öeltgemäd)s' aber in feinen SBergtoeigungen , !^e=

ftaubteilen, SBerfjäftniffen unb bem in trjreit 3ßecf)feuiegiefjttngen fid) au§*

fpredienben Seben in Überfettungen 31t oergegenmärtigen, ift bie befonbere

^ieblingsneiguug, ju meldjer ber cmfig Jyorfdjenbe oon ben mancherlei @e=

bieten bes SBiffenS f)er, in bie er fid) Perfenfte, ftetS gern 3urücflel)rte. 3tf)r

oerbanft fid) bie bereits ertoäfjnte SSerbeutfrfjung oon ©o-föis ,Nabelt', mie bie

fpätereu ^alirett entftammenbe oon 23rjrouS
,

sDtanfreb\ Sie fpridjt and) aus

ber Sdjrift: ,Stl)eater unb Sßubüfnm. ©ine SibaSfalie oon % Sßagner

ßeibgig, SBetjganb 1826], einer gebrängteu Überfielt über bie Gntuücflung

Des TratuaS bei ben üerftfjiebenen europaifdjeu Nationen, ©r ntadjt barin

ben SSerfudj, ,bcm Verfalle beS beutfdjen XfjeaterS, ben es als 9Jtagb ber

Üppigfeit unb 9cotbel)elf ber Sangetoeite erlitten, auf eine ben Dülmen, ben

ßnfdjauern unb bem ©efdjmacf angenteffeue SSeife 31t fteuem.'' @r meift ber

beutfdjen 58üf)ne, gemäfj ber beutfdjen lluioerfalität, umfaffenbe geregelte Tar

ftellungen ber bramattfdjen ^robufte alter Reiten unfc Nationen als Aufgabe

gu, toobei er gong im Sinne feines grennbes lieef auf budjftäblid) unoer

äuberter Söiebergaoe StjarefpeareS beftef)t. Üiu oielfeitiger, tebf)after SBiber*

fpruef) gegen biefe, mel)r bem feinfinnigen Neuner unb (Mefjrten entftammenbe,

al» bm natürlidjen Slnforberungen an bie 2d)aubüf)ne eutfpredjenbe
s
,Hufid)t

oon ber 53eftimmung beS XfjeatcrS fonnte nidfjt ausbleiben uub — toarb beut

SSerfaffer reidjtidjft juteil!

@S erjftiert oon ifnu eublid) aud) eine Sammlung brantatifdfjer Serfudje

unter bem 2itel ,'2()eater, oier Öuftfpiele eigener £id)tung umfaffeub: ,lliu

toege' in 5 Sitten), ,Siebe§ne|e', ,®in Sutgenotuf, .vnutcrlift' in je einem

Slft . Ter befaunte ßiteratnrfotfdjer ft. .SUtn urteilt barüber, er fei in ben

,Ummegeu', ber Tramatifierung einer italieuifdjeu 9?oöeße ©anbettoS, an bem
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fc^tuer 511 bemäitigenben Stoffe gefdjettert; weit glücfiitf)cr, audi öiel ftarer

unb jarter gehalten, feien ,(rin äugenbltdf unb ,2iebe3ne|e'. ' Ircm beS

iyaten (SxfdfjeinenS biefer Sammlung (1816) glauben mir annehmen ju bürfen,

bafj mir eS liier mit einem Sugenbmerf, au§ SBagnerS entev ißeriobe, 31t tun

haben, entftanben melleidjt balb nadj bem ,33übuenid)marm\ 58ei biefer

(Megenfjcit ermähnen mir audi nodj eines iRomaneS auS feinet gfebet unter

bem Xitel .Viebestanb unb SiebeSernft' 3fena 1818), taut meldiem mir usS

jeboef), als einem gänjlidj unzugänglich geworbenen £Bud)e, tro| maudier 8e>

mübungeu, eine nähere ÄlenntniS nicfjt tjaben berfdjaffen fönnen. 2 SOJöge ber

im Sorftetjenben gebotene Überblicf über bie literarifcfje Xätigfeit Slbolf äBag*

nerä auf gelehrtem mic fdjbngeiftigem (Gebiete unS borläufig genügen, um
unS ein 33ilb be£ ifnn in )o tjotjem 9)caBe eigenen BtrebenS unb föngenS

uad) aftumfaffenber Aneignung ber äöetterfcrjeinuugen bis in ihre entlegenften

(Gebiete im $ereid) ber (iJefct)tcr)te mie be* menjctjlidjen Renten* ju gemäbren.

Tiefer auSgefijrodfjene Trieb «$ur Unioerfalität mafjnt un§ im üorau3 lebbaü

an ben (Seift feines großen Neffen; nur f)atte fief) ber äußeren Grpanfion

[eineä @efid^tSfreifeS unb ber gülle ber öon ifrai umipaunteu 9Beltgegenftättbe

in Unterem eine uuoergicidjlidj gemaltigere Straft ber Sntenfität 311 oerbinben,

um beiien überragenben ÄünfttergeniuS ju fiegreidjer Offenbarung ber unioer*

jaleu Befähigung beS bcutfdjen öeifte» 511 führen.

1
.\>. fturj, ©ejdjicfjtc ber bentjdjcn Literatur III, S. 395. — 2 £a£ betannte 93rümmer»

idie lidjterlerjfon Seidig, JHcclam) I, 566 giriert, unbcjdjabet feiner jonftigen SSerbtenjie,

nicfjt einmal ben litcl riebtig, jonbern madjt barauä, öermutlid) burd) einen Scbreibfebler

ober eine unkierlirbc ftanbidirift beranlafjt: .^icbceftanb unb Sie&eSredjF ! . item SSerfajfer

beS betreffenben SCrtifelS fcfjctnt bemnaefi jener JRoman aud) nidit im Criginaf borgelegen

ju i^aben.



III.

©eburt unb ^ugcnbiicit. — ©inbrücfe tion Scfiitler^ SSerfen. — gutiftifd&e ©tubicn, toot)U

gepflegte allgemeine 23übuug. — S)cr @mä)fc§altuariu§ 2ßabner auf bem Seidiger £ieb=

fjabertfjeater. — SBermäfjtung mit $of)auna 33er£. — §au§fteu»be. — iKeicfjcr ftinberfegen. —
SBegeifterung für Sdjiüer. — Sie .Jungfrau üon DxUanä' unb bie ,33raut Dem SKefftna'.

<£o Wie bie eble Äunft bte eble Sfatur überlebte, fo

breitet jle berfelben aud) in ber Segeifterung , bitbenb

unb erroecfenb, boton. «Sthiller

@8 fear eine fjoffnungsnofle, fenöne „3eit, als ber

@eift bev alten Älofftjttät an ber bcutfdien Tiditerroiirmc

unferer großen ^Jeifter neu firf) belebte, unb bie Üuf<
fülmmg ber .SSraut Bon 9)Wftna' Dom Sweater fierab ba8
©tubium ber großen ©riecfien bei ?llt unb Oung neu
anxegte! SRitfjarb SSagncr.

Sßir beginnen tiefen S(6jdjnttt, anftatt mit einigen frifer/en $ügen be§

£eben§ au» bem @innef)merftü&djen am 9fannftäbter %ot
r mit ein paar reerjt

troefenen -Daten au§ bem 5(ftcuftau6e be§ ftirdjenbudjä. £a mir jene nicfjt

erbieten fönnen, ftefjen un§ nur biefe ju ©ebote. 2>anadj tft ber SBater unfereä

9L)Jeifter§ mitten in ber fommerlitfjen |)öf)e be§ 33eetf)Oben=8crf>reä 1770, am
18. $uni, at§ ber erfte unb ättefte Sprößling be§ im Saljre guüor gefct)toffenen

(SrjebunbeS feiner ©ttern gur 3S?eIt gekommen unb empfing ^mei Xage fpäter

in ber Xaufe bie Tanten &ar( |$rtebrtd^ SSit^elm. 2tt§ Beugen be§

fircfjlicrjen Slfteä werben, aufjer bem ©roBüater müttertidjerfeitö , bem Scrjut*

kalter (Sichel, ber Slfjifetorjc^reiber tfarl ©cutfrieb ftörner unb 6fyriftina

(Süfabetf) SBafyt, (Hjefrau be§ 23ärenburgifcf)en 9)?ü^(enin)pcftor§ 3orj. griebrid)

SSa^I, aufgeführt.

2Bir miffen menig Genaueres über feine Sugenbgeii. 3n bie beibeu erften

Sa^rge^nte feinc§ 2efcen3 fällt jeboef) gar mandjer Vorgang be§ Seidiger öffent*

tidjen fämft* unb $uttur(eben3, ber auf bm .Sinaben unb Jüngling ficfjer

nict)t ofme (stnftujj geblieben tft. 3)a§ neu errichtete privilegierte Sweater, in

roeltfjem bama(§ bie ©o&Mmfdje ©efettfdjaft beutfdje ©d)au* unb ©ingfpiet*

üorfteüungen unter beifälliger Stufnafjme be§
s^ubtifum§ 311m heften gab, mar

tfjm feit frütjefter Äinbfjeit fcfjon burdj nädjftc t\
l

ad)barfcrjaft einbruefSöott : e3
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tag auf bet SBaftet am SRatmftäbter SEor, gegenübet bei Reitbahn, in im*

mittelbarer Sßäfje feines 83atert)aufe§. Unb mährenb naefj bor xHbficlu beä

\\ofe*, burdj Den Vertrag mit bem Italiener 5ßa§quale ©onbtni, ber faiuu

Drei äBorte Xeuticb oeritanb, bie SHtbung eineä .Scuriürftticfien bcutfdjen

Theater* für S5)re§ben unb ßeipjig gang aufgegeben mar, brau) jid) gerabe

unter ber SBonbinifdfjen Xircftion burtfj bie Sluiführuug i'eifingfdjer Stürte

unb ber @rftling§»erfe ödjitterS ber Sinn für ba* beuticfr&ürgerlicfje Scbau=

fptet öollenD« ^ahu. 1 @3 ift babei bejetdjncnb , bajj bie Sdüllericfieu SBerfe

in ßeip$ig mein früher all in Treiben gegeben mürben, weil mau liier mit

ben Aorberungen beS Sßubftfuntö, bort mit bem (Sefdjmacfe be§ $ofel m
rediueu batte. Stuf ©onbini folgte in ber Sertoattimg ber X'lnftalt beffeu

ehemaliger Setretär ,yrain Seconba, beffeu ©ruber ooieob m gleicher ßett

bie Leitung ber italienifdien Cper in Treiben iune hatte. Söcibe SBrüber

medffelten nun eine seitlang in ber äßeife miteinanber ab, bafj ba» Sdiauipiel

in ßei&jig, bie Cper in Treeoen fpielte, unb umgefehrt. Sludj bie Über-

fiebeluug ber fog. .groBen Moirierte
1

, ber heruorragenbften Sfnftitution Üeipüns

für bie pflege ber sDcufif, ou§ bem Saale be§ normal* xHpelfdieu .\>auiee in

ben neu bafür eingerichteten mit allegoriicnen -Tcrfengemälbeu geidimüd'teu

Saat be§ alten ,0)emanbbaufe*- (1781 fällt in biefe (ipocfie. S§ mar bannt

für bie Vorführung bebeutenberer 9Jcufifmerfe auf längere §t\t hinaus eine

ausretdieube Stätte geidmffen. 5n btefen Zäunten foüten beretnft bem jungen

Ämrb SBagnet bie Offenbarungen ber Seetrjoüenfdjen Sumphouien auf«

gehen oon beueu um biefe $dt nodj leine Kote gefdniebeu mar', vner

iollre er gar halb barauf and) feine eigene erfolgreiche erfte Berührung unb

Fühlung mit ber Cffentlidifeit fetner Saterftabt gemiunen, um bann freilief) —
burdj ben plöt3tid)en Eintritt einer gcmgtidj abmeicfieuben Wdituug ber äRufif*

pflege — ben oitgang nt biefeu Monierten faft auf SebenS^eti fidi oerfehloffen

ju feheu!

$n melchem ®rabe burdi bie letztgenannte onftitution and) in Ariebrich

äöagner ein tieferem Sntereffe für bie Icmfimft augeregt morben fei, Darüber

fehlt eä un3 an iebem birefteu ^eugniv. ©ei beut iüngeren SBruber Slbotf

bofumeutiert fidi ber Sinn für bie 2Äufi! in ben Perfehiebenften ßebenSaftem

auf im* Seftimmtefte. Sicher ift e3, bafj ber Auufe ber SBegeifterung für

1 iHlmlirf) mar eS an tmberen Orten, nrie ,v 8. in $rag, beffen beutfaje Zürnte bei

Italiener ©omenico ©uarbafoni burdj bat gngagement ouSgetoäljlter «räftc, v 8.

gfclärS, juerft |U einem genrifien Wanje braute. ÄnbetS, at$ burdj ^tniioiur, fluni ti eben

nid)t, borjüglidb, mo beun'dte §öfe mit in baä Sjriel tarnen. ,Hn btefen ©Öfen mürben,

ttenn Don Munft unb SJcujit bie Siebe mar, in einer ßinie nur ÄuSlanber, nuniiidm mit

idimarum »arten, unter Miiuüieru berftanben' SRidjatb SBagner, ©efammelte Sd/riften X.

3. 9 . «uf biefe tonnte bann in unteren lagen redu idiirflidi eine anbere .branette' Kaffe
folgen, beionber» unter Withüfc betgelegter .beli-,ioier- italieniidier ober fraitäöftfcfjer Warnen!
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bie bramattfdje Wunit in fyricörid) früh ermetft wart). Ten großen Huffdjttmng

beutjdjcr SDidjtuog bont 3Keffta§ junt ©013, bont Ton SarloS ;um SBattenftetn

macfite er öon Stufe %vl Stufe als perfbnlidies ©rtebniS tu fidi burdf. S§
fällt teidit, fief) ben funftbegeifterten jttjölfjä^rigen Tlumtasidmier angefidjtS

ber Seipjigcr ©rjfauffutnnmgen ber .Räuber §u betgegembärtigen, unb Damit

^ugteid) ben übermältigenben ßinbruef , ber ibm 3U feiner [bäteren (eibenfdjaft

lidien Vorliebe für baä Ttieater unb perfönlidieu 83eret}rung für ben Tiditer

ben erften entfdieibenben 8möul§ geben mod)te. Sfätyt lange baranf folgte

,Äaba(c unb Siebe', unter Sd^tßerS Sföerfen baSjenige, meldje* bon ^Hirfjarb

SBagner, im §inblicf auf bie bamatige ÜPcfdiafienbeit unb |yä()igfeit be§ beut=

fdjen Theater*, at» ber ,bielteicf>t jutreffenbfte 23eteg bafür be^eidmet toirb,

ma§ bei boller Übereinftimmnug gmifdien Ttieater unb Tidfter bisher in

Teutfdilanb geleiftet »erben tonnte', unb roeldjeä bafjer, roie atientlialben, fo

aud) in Seipjig bie fjtnretfjenbfte SBSirftwtg ausübte, ^-riebrieb SBagner wählte

bamals fünfoetjn Igaljre. Tann traf ber fetbft nod) gang jugenblidie Tiditer

in Spetfon, ber Ginlabuug be§ entfmfiaftifdjen Äörnerfdieu ^reunbec-freiiev

folgenb, $u mefjrmonatlidiem 3fufenthalt in ber §ßtci^eftobt ein: in feiner 5(n=

toejenljeit gelangte ,#ie§to' ^ur erften Seibjiger ^luffübrung. Ter ©inbruef

mar fdjtbäcfer, af§ ber öon ,Äabale unb Siebe'; e§ fonnte nidft anber§ fein.

,3m ©angen brau', äußerte fidj Sdjiffer über bie Stuffüljrung, .aber baf? mau

mir fieben Svenen faftriert, ben 5lu3gang cigcnmätfjtig abänbert unb rnandfe

Söteurä Uire Collen gang nerfetilen, ba§> mar für midj faum gum 5lu*lialtcu.-

Gnblid) — ,Tou ßarloS'! SSieberunt gmar unter unöerateibtidjen ijinber*

niffen für feine 33ür)nenmirfung. 3U oen ßigenmäditigfciten," unter beneti

bereite ,$ie»fo' gu leiben hatte, fam nod) bie bööige Abneigung ber Tarfteller

gegen bciZ üerfifigierte Trama. Sine fettfamc ^onfequeng au§ ber naiben

SRidjtung be§ fjerrjdjenben bürgerlidjen SdjaufbietS junt fogenannteu ,9eatur*

mabreu', au§ meldier anbererfeit§ fo mandje§ ©ute unb Sdjte entfproiY

<3d)itter fetbft mufjte fid) bap (icrbeilaffeu, fein SBerf für ieef^ig Taler eigen§

für Seipgig in ^rofa umzuarbeiten. (Sine Weigerung be£ Tidfter* märe ber=

geblid) geroefen; f)ätte er bie Übertragung nidjt vorgenommen, fo märe fie bon

.•panblangerljänben ausgeführt morben. SBurben bodj aud) ©oetljeS ,9Jtit*

fcfmtbige' anfänglich nur in einer Sßrofabearbettung iburd) ben Dr. ?Übredn

^ur ?tuffüt)rung gebracht, meld)e bei ,(£(aoigo' unb ben ,(^eftbmiftern' glücf-

lidjermeife nid)t erft ju beranftalten mar. Tementnnedieno mar beim aud)

bie Sluffübrung, bie gmar oor uoltem öaufe unb unter ungemötnüicbem Sei

fall, aber unter bielfadjen 3Ki(ffic^t§lofigleiten unb miüfürlidjeu (irtemporev

ber Tarfteller oor fid) ging. 1

1 Um bteje richtig ju oerftetjen, ift bor bamolige Staub be§ beutjdjen S^eotetä gered)tcr=

ttjetfe in 33etrad)t ju sieben. ,%n bev jogenamtten 9latüv\iäfttit§\ä)vXc aufgewogen, offne Sot

GHaienapp, 3iirf)avb Sßagneie i'efien. 1. 3



?A tfricbridj Sagner mirö Stabta,crid)tSaftuar.

3n feinem groaiivgüen 8eben§jar)r fdjeint ,"yriebrid) SBagner bie llra«

uerfitat feiner S&aterftabt belogen ju fjaben, um fidi bau 2tubium ber SRedjte

,}u .roibmen, — ©ruber Stbolf baue bie Iqiunasfdiule uodi nitfit abiofoiert.

Aiiebricf) SBagner mar in ber Tyotge ein tüchtiger, praftifdjer Beamter: feine

mänitlidi Kare, tatfräftige Katar Befähigte if>u bajn. ^nroieraeit er fief)

malirenb feiner Stubieniabre in ber tlieoretiidien ^Keditegelelirfamieit über bie

nötigen Snforberungen be3 künftigen SBerufä hinaus ausge^eidinet habe, ort*

,^ie()t fid) unferer Kenntnis ; bodi muten mir bem lebbaft für bie .\iunft unb

Literatur Segrifterten eine fpe^ifndie Steigung für baS troefene ,"vadiftubtum

nid)t \\\. Aür feine früf^eitig moblgepflegte allgemeine 93ilbung fiuidit ba--

gegen u. a. bie tum ibm im Saufe ber ;^eit angeiammelte SBibliotfjet alt«

flaifiidier unb :,eitgenöfftfdier Tutoren, bie uod) nadi feinem Xobe ben (Segen*

ftanb brieflicher Unterrjanbtungen gttnfdjen beut älteften 3 ohne Gilbert unb

bem Dnfel Slbolf bilbet. 2)afj ,311 bem feurig temperamentoollen jungen Spanne

gleidn'trebeube (Senoffen in frblUicrjer (^efelligfeit fidi fanben, uerftebt fidi: unb

mobl bürfen mir 511 biefen ©enoffen ber Stubiengett manche Derjenigen ÜDcänner

mblen, bie, mie ber nachmalige 'Hmtefollege Okmfrieb Marl ©arttjd, mit ibm

in gleidiem älter unb bitrdi genteinfonte Stttereffen uerbuuben, noef) in fpöteren

ßeben§jor)ren fttä bemäbrte perfönlidje unb .\>aitvireunbe ibm treu ,uir Seite

Hauben.

3fm September 171(4 beging SSater (Gottlob /"yriebridi SBagner im Mreiie

ber Seinen bie füufunb^mau^igfte lieber fein
-

feinem 9Serniät}Iungötage8; ein

3aljr ipater 21. IKar; 1795 beidiluf; ber noeb in rüftigem Älter fteneube

ÜDcann bie 8at)n feines Gebens. "Hut ,"y rieb rieb* dunere Ü8err)ältmffe mar

ber fti}mer$lict)e Serluft nidit mein
- tum eutidieibenbem Smfhrfj. SSälircnb

bie eben ermadifene Sebmcftcr bei ber äKutter uerblieb, bie ibrerieit», nad)=

beut fie ben ferneren Schlag beä Sdiirfial* überftanben, ben Sater um oollc

neunzehn 3aljre überlebte, unb XHboli, foebeu unter $ccf in Seidig feineu

pt)ilotogifct)en Stubieu obliegenb, ber uäteriidieu IXnterftü^ung eber beburft

liettte, ftanb A-riebrid) bereit* auf eigenen aüiVu unb tonnte ben reinigen

unter ben üeränberten ßebenSüertjättniffen eine niefeutlicbe Stü|e fein. @r

mar furg uumr, als redit*funbiger ^neaftuaiiu* bei ben 8eip$iger Stabt=

gerieten, in ben Staatvoicnü getreten unb ftnrfjte fid) bind) bie benmr

rretenbften Qüqz feines liliarafter*, Kar üerftänbigeu Überblut, Unetgennüfcigfett

bilb für bie ßöfung ber Unten gebotenen boberen Aufgaben, glaubten bie 3\irfteiier fici> bet

i'i)i)!i)nuid)oii SSerfe nid)i anberS beinaduuien 511 fbnnen, alä burdj IBieberaufiöfung betreiben

111 Sßrofa', [0 diarafterifiert ipater rliidiarb SBagnex bie Datfteuez biefet Spodie- JJfni ent»

gegengefefcten Aalle lunrben bie betonten Silben [0 nngebiiiirlid) gebebnt, bau man midi bem

braftiidien
v
,'(u£brnrf eine» Chreiijeiineit ©enaftS boJ Wcräiifdi einer 2agenu'if)le in Polier

£dügteü vi hören nermeinte. Xer Cfrfok] bieruon roar, bafc ti ;v B. Sdjitter eine iimner

größere ttberttinbung toüeie, [eine SBerte ba\ Iiieaiern }H übergeben.
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unb freimütige Offenheit, alSbalb bie Stdjtung feiner öorgefefcten uub WiU
bürger gu gemimten. 2)aki bcmatjrte er fidj ftet§ ein lebhaftes Sntereffe für

ba$ geiftige Seben fetner gett unb Umgebung unb tieft fidj burdj feine 2önt&

bcfdjäftigung Sinn unb Neigung für «ßoefic unb bramatifdje ftunft benehmen.

So beteiligte er fidj gn $nim feibft al§ Sdmufpieter an ^riöatauffüfjrungen

auf ber SBüfjne eineä £ilettantentb,eater§ unb bat 5.
s^. bei einer £arftettnug

oon ©oetb,e§ ,9)citfd)ittbigen' mitgemirft. Xa e§ eine ftetjenbe S3üf)ne bamal*

in ßeipgig nodj ntcfjt gab, fonberu bie Seconbafdie ©efeüfdjaft in jebem

hinter nadj £re§ben 30g, um erft gur Dftermeffe mieber jurücfgulc^rcn, nat)m

bie tbeatertiebenbe SnteUigeng ber Stabt nidjt fetten ,31t folgen 9lu§f)ilf3mittetn

ir)re 3uflud)t.

£a3 -öauptlofai für biefe Slrt ber .Shtnftpflege 6efattb fidj am 3flatfjau§*

pta| in jenem großen $aufe, ba§ nodj in ©oetf>e§ Seipgiger Erinnerung eu

a(§ ,9CpeI§ §aus' ermähnt mirb, in ber golge in bat ©efi| be§ .«arfürftl.

Kammerfommiffariuä §£nbtea§ ^friebridj 2t)omä überging, unb um biefe ßeit,

im iöefifce be§ Srben jenes morjtb,abenben |)anbelgmanne§, al§ Xfjomäfdjeä

£mtt§ mämrigfidj mob/lbetanttt mar. ÜDcaffio gebaut, uier Stotfmerte rmcfj,

feefj^er)!! Jenfter breit, mit einem Stttan über bau pdjften Stocfmerf unb in

feinem ftinterbau 001t auferjn(id)er Xiefe, mar es nidjt unpaffenb gur Stuf*

nabmte ber &urfürftlidjen ,~yami(ie, bie bei if)ren jeweiligen Stufentljatten in

Seipjig in feinen Sßrunfgemädjetn ifjren ftetjeubeu 2öo(jnfifc nafnn. 8m
fjmtergeBäube mar unter anberen (Maffeu ein geräumiger Saat belegen,

beffen Sßfofonb, in einem geftaltenreidjen ©emälbe oon unberamtter §anb,

ben Dtmnp barftelfte. $n früheren Reiten umreit fjier bie öorertuäfjnteit

.großen Äon^erte', ber iititftfatifcfjc Stol^ ber Seipjiger, anfäffig gemefen.

Seit biefe ben £ftanm bei itirer Überfiebeluttg ins ©emanbljauä oertaffen

batten, biente er um 10 häufiger ,31t tljeatratifdjen SBorfteßungen oon Sßrittat*

perfonen. ^riebrieb Sluguft mar ein fyreitnb fotdjer Setuftigungen, and) bie

^rin^en 3(nton unb äJtoj fanben baran ©efatteu; unb fo oft ber Shtrfürft

nadj ßeipgig fant, gab e§ regelmäßig SMtettantenauffüfjrungen. SBei fotcfjeit

Sfotläffen traten Scanner, mie Sembert unb ©ubi$, nncberfjolt at§ S)arfteßer

auf: junge latente, bie fidj .ber SBüljne ,31t mibmen gebadjten, madjten liier

ibre erften SSerfudje; fjier betätigte aud; ber spotigeiaftuariuS SBagner feinen

Sifer für bie ttjeatraßfdje ftunft burdj eigene Tarftellungen. Tie beseitige

ÜBefi|erin unb Sßermalterin biefer Zäunte mar bie uuoerf)eiratete Xodjter be§

testen 5Befi§er§, .Jungfer Seannette 2l)omä ;

, ,m ber Sßagnerfdjen Familie,

nämlid) 511 beiben trübem, mie audj 31t ber Sdjmefter ^-rieberife, in ben betten

freunbfdjafttidjen Regierungen fteljenb.

£ret Sfafjre nadj bem lote be§ 9Soter§ Begrünbete ^-riebrid) SBagner

feinen eigenen §au§ftanb. 5(ue beut freunblidjeu S33ei|enfet§ an ber Saale

führte er fid) am 2. guni 1798 bie ©attin beim: bie ueun,u'l)ujäl)rige,

3*
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anmutige Johanna Stoftna Serfj ober SöertfjiS). 1 .2ie mar eine fd)bne, mit

yraftifdiem Stuf unb frifdiem äJhttterttig Begabte Jyrau, bereu natürliche An*

(agen für ben ÜWangel an liefe unb ©ielfeitigfeit ihrer 33itbuna, entidiabia.ten.

3n itireu ©riefen lebt fie mit ber CrtnoannUne auf gekanntem, mit "Wenfdiem

unb 2Bc(tfenntnk- auf befto oertrauterem ,~yitne. r^udiftablidi baSfetbe ift be=

fanntüd) bon @oetr)e§ Butter m jagen! Vlits allen ^uidiriften aber, metdie

aubere an fie richteten, iyridjt bie hohe SUfjtung, melcbe fie allgemein genoft,

unb meldie ihr and) ihr großer 2olm 6iS \n ihrem .vünfdieiben Rollte.' 2;o

ttirb fie un8 narfj ben Erinnerungen ihrer .stinber addülbcrt. - Unb ttiebernm:

.2ie mar nidjt groJ3 öon 0>e[talt, unb au* ihrem lieblidieu, aber faum nod)

öon ben ^act)ttirfungen be§ früheren SReftbenjlebenS berührten VKÜmatvorte •

hatte fie meber eine tiefe, nodi dielfeitige ©Übung mitgebracht; aber fie beiaf;

ettta§ SBertboflereS at§ bieg: eine mohltuenbe .\>eiterfeit, einen unnerfieiiltdieu

2Bi$, ber rafd) über bie Situation berfügt, unb ein braftifct)e3 ©efditrf, baä

fidi bie SDinge \o gut afö mögfictj guredjttegt.* 4 Sföit biefen ©oben auägeftattet,

bie .felbft einem Begrenzten Beben ffl&ft unb SBert m nerleihen ueriuoditeir,

bemährtc fie fieft ihrem 3Äattne al-:- treu [orgenbe ^auSfrau unb ber ihrem

Sdjofje entttacrjfenben garjlreidjen SRacc)fommenfcx)aft als liebevolle Knitter.

@ht 58ticf auf ba% $auS unb ben Serfetjr ?~yriebridi SBagnerS jeigt ihn in

gar maimigfadjen Regierungen, öeruf unb Neigung jnr ©efetügfeit, im her-

ein mit einem heiteren unb lebensfrohen (ibarafter Hellten ben mohlaiuiefeheneu

ÜDfann in bie befte ßeibjiger ©efeßfdjaft. Sein Umgang gehört größtenteils

ben Suriften* unb ÄaufmannSrreifen feiner Söaterftabt an, unb mürbe mm
£eit bind) feine Begeifterte Neigung für Theater unb Sßoefte beftimmt. SSftrc

treffen in bem imftlidien £aufe am Srürjl, bem .meinen unb roten Sötten', 5

Bei Miubtaufen unb ?yamilienfeftfeiern aufjer bem bereite genannten 2tabt--

1 gn ben Aamiiicnrcgiftern fiubet fidj ber SRome in Reiben gönnen: Söer| unb Bertbi»,

angegeben, ©et Korne .'•In-rthi-r ift bie altertümliche ©enitibforra nod) bei Butler treffen

mir: (Sortis, für ©otteö beä männlichen Hainen* 33ertl) ober 93 recht, .ber ©länjenbe';

alfo patronnmiid) gebilbet, mic bie geläufigeren Tvi'iobridiv, Sßeterä u. bgl.; ,93er $' bie 8er«

fürjung bobon. SDcimbartlidj amx): $ßertt)e3. — * 9Tugdb. $C0g. Leitung 1883 g. Woena*

riufl .
— » Da£ hodilicgcnbc fenfterreürje 3dtlo[; Reu "Jluguftenburg in SBeifjenfelä mar bis

)um Raffte L746 Reftbenj ber \xr,}ügc bon Sad)fen«SBeifjenfel3. — ' Sßtof. 8t @o{(t)e in

ber Einleitung 311 feinem SBerl ,9tid}arb SBagnerS ^auengeftalten'. — ' -Ter Xoppeiitame

be3 fymfeä unb ©runbftüdeä ,jum meinen unb roten ßötoen' rührt baher, ba| (e|rereS bie

Bereinigung jweier nrfötünglicrj getrennter Monuuere reöräfentiert. Xav fynß ging im

,uihre 1661 burdi Umbau nu» einer Bereinigung beä ^»aufeä ^unt .roten Sflroen' mit

bem idiou l.*)i»<) genannten .10 einen Sotoen' herbor. Ter ,rote Sbtoe* begegnet bereite

in ©orumenten mx8 bem 9far/re 1635, 100 ihn Binjcnt Sdibpberiu oon 3Rattt)eö CleetnansJ

Erben übernahm; ber angrenjenbe .meine Sötoe' mar um 1590 §u ben ,brei 3d)maneir ge«

idilagen morben, um bann fiebrig ^ahrc föfitet mit beut .roten Sötten' bereinigt ju merben.

Ter mädjtige 8ötoe über bem Hingang be^eid)nete bi» jum Raffte 1885 baS ©eburt8r)aul

>liidiarb SBagnerä, bi$ feine Rieberrei^ung ttegen Fonftatierter ©aufäDigteit unbermeiblidj mar.
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gerid)tsfdireiber gforttjet, ben Slbtiofaten nub Slfgife^nfoeftot Onnttieb .\>aaie

nebft grau, ben ßonfiftorialabbofaten 3)r. Karl libriftoph ®inb Soliu be§

als Putardj4ißerfefcer befanuten Seidiger ©tabtricJ)ter§ unb älteren trüber
beS nochmaligen ,^etfcp& {

?2)i(fjter3
f

ben Slbtiotaten $einridj .stari (StiaS

©djul&je; ferner ben SeifcnfieberCbermcifter 3ofepb ©ottfrieb Tupfer nebft

©attin SDfaria Regina, ben £>r. gfriebridj ©ruft ©ertadj u. a. m. Später

fommen Ijingu bei* i'audj Slbolf SGSagner nat)eftet)cnöe) funftfreunblidje tfauf*

mann 5lbo£f Präger, ber ©tabtgeridjtSregiftrator $aul £)aüib Sßufcf), ber

junge Slböofat £>r. Söillielm Sötefanb. SKlS uueberdolt funftionierenbe ,iauf*

geugin' im Sßagnerfdjen ipaufe tu ben Sauren 1803, 1807 unb 1809) finben

mir namentlich audj bie bereits ermahnte Seannette H)omä. daneben ber=

fefjrte griebrid) SBagner gern mit ben geöilbetften unb bcUebtefteu Sötttgliebern

ber Seconbafdjen ©c$auftriefergefettfdjaft. 3U °en öertrauteren gfreunben beS

SBagnerfdtjen |mufeS gehörte bie au« Seidig gebürtige, talentöott tüchtige

2Bilt)ctntinc .ftartmig, geb. 2öertt>en. Sie mar i. 3- 1796 an Stelle ber,

©djtUer befreundeten, Sopbie Nfbredjt, als neungefynjärjrigeS junges äJcafrdjjen

in bie ©econbafdje ©efellfdjaft eingetreten unb rifj baS Seipjiger s^ublifum

befonberS als Snife in ,Wabale unb Siebe' burd) 3ßaljrf)eit unb natürliche

Seibenfdjaft in SluSbrucf, ©eftifutation unb üöäenenftoiel r)tn. ,§auptfädjlidj

bat fie üjr fdjöneS, braunes Singe gang itt il)rer ©ematt, unb gaubert bamit,

maS fie nur will-, fo fdjreibt über fie ein entrmfiaftifdjer ßeitgenoffe aus bem

§at>re 1799. ,9)?an mufj in ber Xat !eüt $erg jjaben, um eS nidjt im Smter*

ften bemegt gu füllten, wenn bieS 3luge in fanftem ©djiner^e fidj mit tränen

%a füllen fd)eiut, ober menn eS fidj in ftilter Ütefignatiou jum .§immel Ijclit

ober im 2öarjnfinn oor fid) binftarrt.'
s
-8iet(eid)t fönnen mir eine SBtrfung

beä (SinbrucfcS biefer ,Suife* in bem Umftanbe mieberfiubeu, bajs griebrid)

3ßagnerS £od)ter in ber Saufe gerabe biefen Tanten erhielt, mie fie benn aud)

naef) beS SSaterä Sobe roirftid) ber befonbere ©djütjlina, unb ßbgtiug biefer

nortrcfflidrjen grau unb itünftlcrin mürbe.

3)er erfte Sproß aus griebrid) SGBagnerS jungem (ibebuube mar ber am

2. SDcar,*, 1799 geborene ©ofm Wart Gilbert, beffen auffaßenbe Familien*

äl-nlidjfeit mit feinem großen jüngeren S3ruber in Stimme, ©ebärben unb S5e*

megungen uns öielfact) oerfidjert morben ift.
S^IS erftgeboreuer Sorm bat er

fpäterrjin in ber SSaljt feines SebenSberttfeS bie Steigung beS SBaterS für bie

tfjeatralifdje Sunft oorübergef)enb mit ©lücf betätigt, mäbreub bod) anberer=

feitS eine oormiegenb nüchtern praftifdje ©runbanlage in ibm bie fünftterifdjen

Sntpulfe übermog unb biefe am (inbe gan;, erftidte.
1 SBir geben gleictj an

1 ©enau bie umgefef)rte Sftifdjung ber Elemente treffen mir in ber Statin »Jidjarr?

3öagner§ an, beffen uberfd-mänglidjer Äünfttergeniu* bei jcbem betreten be£ rein teermifdjen

SobeitJ einer jeben feiner gewaltigen Unternehmungen ben eminent pratttfer) organificrenbeu



;;s l'lnfängltdjc* SöortDtegen mönnüt^cr, öann n>etDlid)er Wcburten.

biefer Stelle im oorauS einen Übcrblirf über bte 9teit)e bor ihm iolgeuben

©efdfloifter, bis gua 3abre 1812: üarl ©uftat», geb. 21. 3uli 1801; go*

tianna -Koialic, geb. 4. 9Mci 1803; Marl guliuS, geb. 7. Sfaiguft 1804;

ßuifc Sonftange, geb. 14. ©ejember 1805: Mlara SBiltjcIminc, geb. 29. !Ro*

öcmber 1807; äRaria Ibereiia, geb. 1. äprtl 1809: SBiltjelimiic Dttüie,

geb. 14. SDtärg 1811. ©in ia reibet unb ununterbrochener tfinberiegen p>g

notmenbig gu alten Sttemfreuben gar mancherlei näuslidie Sorgen unb 8e*

fcfimcvnifio nacb fidi: ^mei oon ben genannten acfjt @efdjtt)iftern, bor ttnabe

(mtitaa unb bie loditer Xbcreie, merben in norfj jugenblidi martern Stirer,

festere öor aallenbetem [elften Sebenäjaijr, burd) Mranfljcit ba hingerafft : bie

übrigen gebiefjen in fräftiger (*>ejunbheit. .galten mir bei folget SBergegen«

märtigung be§ SBagnerifdjen Jyamilienbeüanbcv ben Cöeiiditnmnft ber barin

fidi htnbgebenben öebingungen für bie (Urzeugung bei ©eniuä au§ feiner

OJcitte im &uge, jo fpringt nnc- barauä in redit auffalliger SSBetfe eine über*

au§ ipreriienbe latfadie entgegen. SDa§ ^Uvlebentreten ber aunerorbcutlidicn

(indieinung ftellt fidi unS redit greifbar afc§ bat liubergebnk* einer gangen

Weibe uorau-r-gcgangenci' (Geburten bar, in bereu ftetiger /"yolge bie Statur,

mie jutn ;)Werfe ihrer .

(oeroorbringiing burd) bas ba^u erlefene Sßaar, ihre

Acräfte gleidiiam geübt, aber audi gefammelt unb aufgefyart hat. 3fa, fclbft

baä aufänglidie SBorttriegen mänulidier, bann aber faft am:-id)lief;lidi meib-

lidier ©eburten mill un§, in biefem ßidjte betrachtet, im A>inblitf auf bie fo

au£gefprod)en männliche Statur be§ 2Bagnerfct)en ©eniuä burdiau* bebeut

fam erfd)einen. Bei hemorragenben s4>eriönlid)fciten auf geiftigem (Gebiete, mie

2d)iller, ÜKogart, (Goethe, 2duuienhauer u. a. finbet fid) ber gleidie Umftanb

mieber, bafj fie mahl 2chmefteru, aber feine ©rüber hatten, auner etma

fcbmädilidie, früh berfiorbene. SBoßen mir febod) bie ßrgrünbung ber inneren

©efejjmä fugfeit foldfjer (irfdieinungeu hier gern bem 3Ketapr)üftfer überlaffeu,

unb ift eS nach unicrem (impfinbeu überhaupt irrig, baä ©efe|tttäfiige ftet*

nur in ber Verallgemeinerung ober ber Sinologie, anftatt m ber finnaalleu

Vlmdiauuug beä gegebenen bebeutenbeu ,"yallev \u iudien, [o möge audi bic

oorfter)enbe SBemerrung weniger als blofje millfürlidie [Reflexion über bie .v>cr--

tuuTt be3 ©eniuS, uielmchr nur als unmillfürlid) fich aufbrängenbeä lirgcbui*

ber Betrachtung euteS rein tatiädilidicn Vcrbältutiie* aufgefant merben, mcUttcs

$ax Änerfennnng feiner ©ültigfeit unb SSebeutfamfeit feiner Verallgemeinerung

noetj Analogie bebürftig ift.
1

2Bir beuteten uiaor barauf hin, wie bie uielfach groteäfe Uuimllfimunem

heit ber Tarftellung, befonberS auch ber Vehaublung beS bramatifdien SerfeS,

als ftiltftiiduT ©runbtage beS häheren SramaS, im einzig hergebrachten pathe

Sinn boct) oiict) nie berleugnet, »iclmclir in ber cvünitiilidiftcn SBeife in lebet (SinjeUjeü 6e«

mäin-t iiat. ' 8gl. übrigens ju Mejet ganjen ©rroägung 2. 78 biefeä ©anbeS.



«einiger Siufiübrung ber .Jungfrau Don Orleans. 89

tifdien 3tIeE(mbriner*@tetjcn^rttt, unfere großen Tiditcr ben Zbeatern gegen«

über immer juriitfbaftenber machte. Seit bcn Erfahrungen an Ton Sarlog
unb SSattenftetn fcüete e* ©Ritter eine junetjntenbe Üfcerroinbung, feine SBerfe

einer mifjöerftänbiutjen feenifdjen Tarfteltung preisgeben, nnb nodj mäbreub
ber legten Arbeit §u feiner — in jebent gofl für bie uranitteloare Sännen*
roirfung beftimmten — Jungfrau öon Orleans äufeerte er fidj barüBer in

jciimerjlidier Siefignation liegen ben großen gfreunb: ,9fautj langer ©erat«

idüagung mit mir felbft werbe id) ba§ ©tuet nid/t nur baä Theater bringen.-

dlun aber gefefmb bie§ bodfj, nnb jtoar eben in Seiüjig. £ier erlebte im

September 1801 ber eben anroefenbe Tidner, auf ber Turdireife oon einem

melirmödientlidien ©reSbener örbolung*anfeutijalt im Sd)oße ber .Sibrncridion

g-amüie), bie erfte Aufführung feto neuen SBetfeS. tföruer toar, in feiner

Begleitung, mit ba§u amoefenb. Ter — bamal* eimntbbreimgiäbrige — SKtua*

riu* 3£agner befanb fid) mit feiner jungen Gattin unter ben Stntoefenben,

bie naef) bem ßnbe beä erften SlufjugeS mit einem begeifterten .Bioat Aiiebridi

Stfniler!' fid) gegen bie £oge wenbeten, in roe(d)er ber Tid)ter mit ben Seinen

^ia| genommen hatte. Raufen nnb Trompeten mifdjten fitrj mit jubelnbem

Sdiall in ben braufenben öodjrnf. 51m 3d)lnffe ber SBorfteßung Drängte fiel)

§lße§, ben Gefeierten beim Ausgange au§ beut SErjeater y& feben; entblößten

Raupte* öffnete ifmt bie beenge eine ©äffe, — nicfjt unter lärmenben []\\

rufen, fonbern in ehrerbietigem Schweigen, aber SSäter unb Knitter hoben

ibre .ttinber auf, um irjnen über bie .\>äupter ber bor ihnen Stebenben hinweg

ben Tidüer §u geigen. s)lad) SÜföert 2Bagner§ Angabe galt bie erfte 2luf*

fübrung ber Jungfrau im SSagnerfdjen |jaufe nodj lauge at§ ein .(ireigniv-,

unb ber 18. September 1801 at§ ein benfmürbige« Saturn. 1 3m Sunt 1803

befanb fid) i$riefrricij SEBagner mit feiner ©attin auf einem Sommerausflug in

Saudjftabt, bantafe einem ftar! befugten SWobebab, in meld)em ber fäd)fifcbe

Abel ber llmgegenb, joroie bie erften ^amitien be§ ßeipjiger M aufmanne« unb

©elet)rtettftanbe§ bie Spit3eu ber ©efeßfetjaft bilDcten. ä)cit ber SBeimarifdjen

Trjeatertruppe mar Sdiiller nadj ßauctjftäbt gekommen, feine Ant'uuft riet ba%

fjöcfjfte Sntereffe beroor: ttrieroorjl er auf ber Sßrontenabe bie einfamften SBege

auffudjte, mar er beunod) beftänbigen Begrünungen ausgefegt, ©inen imbc-

fcbreiblidicn ®ntr}ufiaäniu§ erregte bie ßaudjftäbter Aufführung ber .Braut oon

EÄeffina', mochte and) einfattenber Gewitterregen mit heftigem ©eräufdj auf

ba% Qad) fd)(agen unb man bei aller Slnftrengung ber Sdjaufpieter ,öiertet*

ftuubentang' feine gufammenbangenbe 'Hebe oeriteheu. Bei ber oorerwähnten

Seipgiger Aufführung ber Jungfrau hatte Jrau^artroig mit allem Aufgebot

1 ©3 roar bieS überhaupt bie erfte ttuffiiln'iuig Der Jungfrau' nur einen. beutidien

Sweater: bie berliner Sufffflfpung r>nb erft am 23. "Jiouember ftatt ; bie erfte äBeimarijdje

»erlogene fieft b\§ .utm 23. 2t|m1 1803!



40 fünfte äßolfcn am jjolitiidicu .öorr,ont.

ibre* .stönnen* bie Stoße ber Csorjanua gefpiett imb bafur ben auhnunternben

©eifall bc§ Xidjter» erhalten: Neunen irjrer bamatigen Stiftung gebenfett ber*

ielben nodj in jpätereu andren, ielbit unter betn liinbrucf be§ 3pieles ber

genialen öopljie 2dirbber. 3ra übrigen batten midi bie rübreubiteu ;}eidien

begeifterter Serefjrung beS ^ublifum* ben Siebter nidjt über bie ödjmädjed

Der SBiebergane [eines SBerfeüS biumea^utaufeben bermodjt; in einer wenige s£age

borauf ftattfinbenben M inneren
', int Ibeater bettagte er ftdj melmebr abermals

über ,bne gräfclicfje SJtaltraitieren ber Santben' bon Seiten ber Xarfteller: iclbft

ben borjüglidjen ßeipgiger .lalbot', Cdn'enbeimer, bon beiu e« feinet a\K--

brucfeoollen äSienenfpieteä biegen bien, er muffe ,audfj ohne Zantic nnb Anne

ein flroRer Sdjaufpteter bleiben', nabm er bon bem allgemeinen Urteil nicfjt

au*. 2Bie iollte bie* aber audi an einer Söüfnte anber§ fein, an meldjer, nne

an ben bamatigen beutfdjen Sühnen überhaupt, Sfflanb nnb föogebuc als bie

eigentliche Seele, bie Ferren be§ 'Hepertoire» ,ni Betrachten toaren?

($ar bunfle Wolfen roaren intfoifdjen am £}ori$onte oes beutjdien &ater«

(anbeä tjeranfgegogen. Ter ßünebitler triebe fjatte bie Abtretung SBetgienä

unb bec- gefantten tinfeu 3)t}einuferä an Aranfreid) utr ,"volgc gehabt; brei

Setzte fpater, am 2<». 2Rat 1804, mar Napoleon ^um erblichen tfaifer ber

,~yranuneu proflamiert. 33ei [einem ^riumppgug burcr) bie Wbeinlaube [bannten

ibm beutfdjje SBürger in .SUUu bie ^ßferbe au«, um if)u mit eigenen .s>anbeu

auf baS 3d]lof3 gu gießen. .\>atten fid) fcfjon borget biete beutfdje Jyürften

in eigenjüdjtiger ^olitit j$ranfrei<fj augefdiluffeu, um fid) burd) beffen 23eiüanb

auf Vaiften ibrer IWitftänbe §u bergröfjern, [o gefdjarj bieg je$t nodj in fjörjerem

ÜDcafjftafce. Smmer uäljer jjogen fid) bie brobeuben SBolien ber bolligen xHuf--

tofung aller polttiidjen Selbftänbtgfcit audi über Sachen uliammen.



IV.

%nirftrig ökger*

ftreunbjdjaft SBagnerS mit Snbroig ©ei)er. — Teffen ^'ugcnbcttttoicfchmg : Neigung gur

9Jia(erei. — Talent 5ur Sdjantyielerfunft. — Stßanberjafjre mit friegeriid)eu Unterbrechungen

:

Siftagbeburg , Stettin, 93re3(an. — Küdfefjr nacf) Sei^gig, Engagement bei ber Seconbafdjen

©eieltfdjoft. — l^ejietmngen jur SBagnerjcfien Familie.

2 ein 33mif ',ur -SMetei ttiar ber früf)efte unb cnt>

fdjiebenfte. 2Mre e3 ifjm üergönnt geroefen, feine ganje

.»traft ber '^orträtmalerei atiein wibmeit ^u fönnen, fo

Würbe man bie SBerfe feines« *J>infelS. unabhängig üon
bem getn 6ejaf)Iten SRei^e ber 'Jif)nlid)ieit, aud) ai«J toaste

• .Hunfter^eugniffe in ben ©aüerien aufbemafjren.

Ä. «. 23 btt iget über 9. @et)er.

Jlort) unb Süb unb 2tfeft jerftjtittem,

Sfjrone 6erften, Keitfie gittern.

©oetlje.

3£ir fjafcen e§ un3 6i§ fnerbcr aufgefpart, eines befonber» &ebeutung§*

oolfen unb folgenreichen ^mnbf($aft§ber$äftmffe3 51t gebenfett / welche»? ben

^ottgeiaftuarius ^riebrid) Wagner mit bem geint 3af)re jüngeren ÜDtofer unb

Sdjauipteler Subroig G5et)er oerbanb, um bcffen SeoenSfdjicffale, bie fidj in

ber tfofge fo innig mit benen ber SüBagtterfdjen ^amtfie üerfnüpfen follten,

bem £efer in gufammenfjängenber ^olge oorgufüfjreu.

Subttrig ."peinridj Gbriftian ©et) er mar o(§ ber ältcftc oon brei SBrübern

am 21. Januar 1780 in bem Keinen Sutfjerftäbtdjen @i§lcben geboren, wo fein

fetter SlftuariuS beim C berauffeljeramte war. 2)a er balb nacf) ßubttigS

Geburt at§ Sufti^amtmanu nacf) Strtern üerfe|t würbe, fieberte bie Jyamilie

ba()iu über, unb ©euer oerlebte fein erfte§ Knabenalter in btefem anmutigen

Rieden be§ grünen Xt)üringerlanbe§, buref) beffen breite Senfimg, bie golbene

2(ue, bie Unftrut it)re Haren fluten treibt, ^wifcb,en äBehtüergen, üppigen

Cbftgärteu unb frudjtgebeugten ©etreibefelberu, wäl)renb ringe ber Shtsbücf

oon buftigen fööljen, barunter bem fagenumwobeueu ftofffjäuier, begrenzt ift.

ftrüf) entmiefefte fief» l)ier be§ Knaben Siebe jur 9iatur,
(
mgleicf) and) fein

93eobad)tuttg§finn unb bie fiuft am DJadjaljmeu unb 9tatf)bilben. Seidjt unb

fdjneö erfaßte er jebe #bn(irf)feit, fein fpred)euber ßug entging ilnn. (Sin

Dealer aus Seip^ig lef)rte ben begierigen ©epfer, wa§ er felBft öerftanb unb
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toufjte, mit jebent Jage innen* in ihm bic Neigung §ur Malerei. Ter Lnot-

tofen .Siimü abholt», beftimmte irjn bet rebücne Ütater jur x"\urispruben$ uub.

frf)irfte ben SBierjeljnjärjrigen auf ba§ ©rjmnafhtm ;m Steleoen. So fam

©euer junäcfift roieber in feine ©eburiSfrabt gurücf : bie 53efcf)äftigung mit

feiner ßiebling§neigung ntufjte ernften Srubien meieren. SBonliun-berritet begab

er firfj alsbanu auf bie Uniöerfität ^'eip3ig, um fidi, beut Daterlidieu ^nnidie

entforechenb, ber ^ecr)t§röiffenfcr)aft 31t mibmen. Ta rifj ilm ein unerwarteter

fdjröerer Scfjlag au§ ber begonnenen ßaufbafjn. Ter SBater mar ,m einer ein«

trägüciieren Stellung in Treiben üerpfliditet morbeu; er begab fidi ielbft babiu,

um bie nötigen SE&fdjliiffe an Ort unb Stelle ju treffen: auf ber ^auffahrt

toarb er auf einem ber nnichmbrttid] elenben fäd)fifdieu Tamme mit beut

fdjroer&efabenen Sßofttoagen umgeroorfen. 1 ®r fam franf in ßeipgig an; tum

järtticrj fiebeuben Söhnen gepflegt, erlag er ben folgen be* uuglücflidien

SturgeS. A-iir ben mitten in feiner ?lu§bilbung begriffenen Jüngling begann

eine ;}eit fdpuerer Sorgen: ber Üöcittet mr A-ortfet.uutg feiner 3tubten beraubt,

far) er gteidjjeitig bie [Jffirforge für bie (Spaltung ber Seinigen auf feine

Schultern geroätgt. 3eft mar es itjnt öon 9ht$en, bafj er bie pflege feiner

Sugenbneigung nie gang öernactjtäffigt hatte. Sie marb ilmi nun ,mm Cir=

toerbSgroeig, unb mährettb er gugteidfj gu meiterer Slusbilbung bie ßeiögiger

ßeierjenafabentie befudjte, befriebigte er feine ßebenSbebürfniffe buretj bie 8to
fürjrung Keiner SßorträtS. Tic angeborue Begabung für feine ^eobaehtung

unb Stuffaffung ber oüge, bie burd) ©eroorjntjeit unb ©emütsbemegung am
meiften fcjeröortreten, marb feine öornriegenbe ßerjrmeifterin. (Sr 30g einige

"sahre öon einer flehten Sßroöingialftabt ;ur anberu, unb .malte in ben Säbern

junge äftäbdjen unb alte Ferren'. Um ba§ Saljr 1801 fehlte er nad) ßeipgtg

gurücf: in biefe ;}eit fallen feine erften Regierungen gu [Jriebridj Sßagner.

SBagner marb ihm, feit ihrer erften SBefatmtfdjaft, ein treuer ,~vrenub unb

Berater. IS« mar feine Aufmunterung, bie ben jungen SEftater gur pflege

einer ihm uerlieheueu 0>abe ueranlante, bie bisher nur in heiterer Oniclligfett

im ,"yreuubevfreiic 0011 ihm oermertet morbeu mar: beä Talenten ber Sdiau

fpielfuuft. Ter SBlict be§ erfahrenen älteren ,~yreuube*, bem ber Viüuftler jeber

geit ben toirffantften (iiuflun auf feine theatralifche Laufbahn mfdjrieb, hatte

e* guerft in ihm entbedt.

©eöer marine feinen erften iebaufpieieriieben SBerfudj nur Anregung Sßagnerä,

1 .Sdion juble idi an ben heftigen 2 Urnen meinet StetfetoagenS, baf; idi nur iadiiijdteni

©oben bin. S)ie idiiedjten [ödjfifdjen Tamme bleiben ein gvofje* Übel, ba$ allen Ketfenben

tauienb ^eremiaben auspreßt. S)et Murfürft bat 70,000 lotet jum libauffeebau augemieiei:,

unb eS luirb an einer CStjaufjee bei ^tegelrobc, in bet GJegenb Don Sittern, gearbeitet. ,(£!

Wirb idnm mit ber 3eit alle-- bejfet merbeu; — bei un* in 3adiieu getjt otteS langianr, fo

fpridit jelbft ber jenige gute 2ad)ie, beut mau uidit einmal bieieu Örab Don Wetlenoiivgetü

zugetraut batte- Sdireibeu au« 3adi)'en im berliner .Aieimütigeif box L805).
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auf Dem metjrgettaratten ßie&ljabertljeatet im Ihomäftfjeu .soaufe. Seine Tar=

ftellungeu gefielen: oou mm an tourbe er mit Seibenfdjaft Sdjaufpieler, ofme

be*f)alb ber Malerei bert Sdjeibebrief 31t fcfjreiben. Sein Stujsereä empfahl

ihn BeftenS für bie Bühnenlaufbahn. Ür mar oou tabettojem mittleren üBucp

unb fpredjenbeu, femge&tlbeten ©efid(jts$igen, mie fie mt§ ein nod) erhaltene*

Selbftporträt au* ben fahren reiferer äftännlicfjfeit anfmeift. ^ajn eine

moblflingenbc, auäbrudföfäljige Stimme, auefj im fröblid)en Öefange nidjt ,m

oerad)ten, eine mimifdje SBegaBung, bie ihn in Stanb fe|te, ba3 Beobadjtetc

uidjt allein auf ber Seinmaub, fonbern auch in berebtem iOcicncnfptet ,m re=

probn^ieren. (iiu Temperament enbüd), beffen ed}t fünftlerifdje äKifdjung ibn

leidet 31t ben ejtrentften ®emüt§fth«irtuitgen fortriß, oou au*gelaffener %vö[y-

lichten 51t büftcrer Sdjtoermut nnb v>t)pod)oubrie. ,@r bnrfte fid) nidjt ^mieten,

um *oumor §11 f)abeir, jagt ein feuutui*ooÜer Beurteiler feineä Bühnentalcnte*.

£od) ift e* be^eichnenb für bie Xoppelnatur feine* 2Befen§, baß neben ben

uuübertrcfflidjen Imcrjfomifdfeu ©eftaltungen feiner Weiteren SOhife ilmt gerabe

f)eimtütfifd)e, über fdjmar^er Untat brüteube Böfemitfjter, mie 3ago, ,~yrair,

dlloov, äftarinelli, ber Sßräfibent in ..ftabale unb Siebe', §er§og ?iiba im Csgmont,

nor^üglid) gelangen, unb mit ber ßeit fein eigentliche^ iiyad) mürben. @ä mar,

als fonberten fid) in joldjen fünftlcrifcheu ©ebilben alle* büfterfüchtige üBefen,

alle quälenben Beunrurjiguugeu utnnacfjteter Stunben au* feinem inneren ab,

als bienten fie ba,m, jebe ilm frefdjleidjenbe Bitterfeit unb Berfinfterung au*

feiner reinen, meuferjenlicbenben Seele au*
(
mfd)eibeu. (ir oerfudjte t§> aufang*

im 2iebrjaber= unb Gbeoalierfad) : feine erfte Sftotte mar Ton (iarlo*. Später

erft fanb er fein eigentümliche* "KoUengebiet. Überall aber- tarn ihm fein

Sdjarfblitf im ßrfaffen be* patl)ognomifd)en 03eftd)t*au*brucfe* unb feine feine

Beobachtungsgabe gu ftatten. Unb ba ihm fein äKalertalent ben ßutritt 511

ben gemäfiltefteu Äreifeu eröffnete unb er in ber beoormgtereu ©efettfefjaft

mit Slnftcmb fid) 31t bemegen gelernt hatte, mürbe e* ihm T>efto leichter, ma*

er im ßeben beobachtet, auf bie Bühne ,m übertragen. Mnftlerbünfel blieb

ihm babei ^eitleben* fremb. Gsr oertangte unb beadjtete ba^> Urteil be* $en*

ner*, unb genügte fid) felbft, mo anbete tf)in Beifall Rollten, am menigfteu.
v

isoir finbeu ihn in ben nächftfolgenben Sauren juerft auf Heineren Bühnen

tätig, xsn 9Jcagbeburg, beffen Theater eben bamal* unter i>m beutfdjeu

^rooin^ialbühneu eine beöorgugte Stellung eiuuar)m, unb beffen gut tnetnanber*

greifenbe* Sdjaufpiel fid) felbft an Aufgaben mie ben ,%tUl magte, galt er

(neben Sdfmibt unb ^abrictuS) 'al* eine ber gead)tetfteu Äräfte. 3U tiefem

Sd)mer,3 betraf ihn hier bie Äuube oou Schiller* ;Iob. -Tie erfte 'Wagbebnrger

^luffübntng ber .Braut oou äReffma' geftaltete fid) mr lotenfeier. Sie

begann um bie Sterbcftunbe be* Tidjter*, fed)* Uhr, mit einer m.'bmütigen

3Rnfif: ha^ fchmar^ betleibete Theater geigte auf hohem «atafalf einen fdnoanen

Sarg, an meldjem ber trauernbe ÖJeuiu* Xeutfcf)lanb* bie breuueube Tvacfei
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in einer Urne oerlöidne: Der (Shor bet oeriammelten 2dianfpieler fiel in Die

^fagetöne Der SKufil ein, fein Äuge blieb ohne Ivanen. Tann folgte eine

Vtnifübvnng De* Sdnlleridicn fßkxteä, mit meldiev Die Heine iOcagDebnvgcr

fühlte mancher begünftigteren Den Wang ablief. SBäfjrenb Der Sonanermeffe

3uli 6i3 "Hngnft Begab ficfi Die äRagbeburger ©efeüfdjaft nad) ©raun*
fdimeig, Denen henoglidic* I beater Damals eine frangöfifdje Gruppe ante

hatte. iHncn bier mnrDc ihr baS ßob mgcftanDen', ba$ fie .ihr ßiel nidit im

pefuniären ^Betriebe finDe, fonbent ein Streben nad) böseren fielen Derrate*;

©etier erhielt, Dnrdi Saune linD Originalität, beionber* in hodifoinifdien

»ollen ©eifatl.

j&odj in Demielben Spättjerbft 1805 ging er an Die neu Begrünbete

Stettiner 93üf)ne. Seit Sauren harte Die ^u'ivgevidiaft Stettins üergebliaj

um Die Erlaubnis eine§ eigenen ftebenben Ibeatcr* folli^itievt, Der livfüllnng

biefeä 8Bunfdje§ ftanb ein ait& Privilegium Der Ibbbelinidien ambulanten

Xruppe entgegen. lie Eröffnung be§ .ftebenbeir Ibeatev* gefdiab nicht ebne

oer^ältniSmäfugen ©lang. Icnnod) mar Der Stettiner Aufenthalt beä hingen

ÄünftlerS nicht uon (auger lauer. 2)a§ fdiretflidic ^ahr Der tiefften Sdjmadj

lentidilanb* bradi berein: Sdjtag auf Schlag folgten fiel) Die ©rridjrung beS

'h'beinbiinbc* nnD Die nnglütflidie (ivbebnng ^vennen* gegen Den gewalttätigen

llinrpator, mit Der e* Den Begangenen Acblev feiner ielbftfüditigcn ^olitif

triebet gut m machen fndue. Vergeben-?, Der ©eift be* großen ,~vriebrid) mar

au§ Staat nnD £)eer entmidien: mit Der 2dilad)t bei 3fcna nnD Der Übergabe

Der fd)lefifdicn ,~yeftnngen mar alle* Perloren. SBeuige läge nad) Dem ,"yall

mm (Erfurt nnD Spanban marD Da* fefte Stettin, am 29. Dftober L806
#

in

feiger
s
}>f(id)tPcrgcffenbeit, anf Die erfte ^Iniforberimg eine* ooran*geianbtcn

ftorpä leidner franjöfifc^er Reiterei — ohne einen 2d)mertftreid) — Dem

,~veinbe übergeben, obglcid) Dem .stonunanbanten eine 8efa$ung tum fiebenfadier

Stärfe nnD hnnDertiutDunan^ig .stanonen für Die SBerteibigung ,ut ©eJBote ftanb!

Tem idmni blichen SBeifmel Stettins folgte Da* faft nneinnehmbare ttiiüvin, nnD

in unglanblid) rafcher Aolge Die übrigen ,"veftnngen. Ter üonig innme einen

Arieben eingehen, bei Dem er e* nod) für eine ©nabe antrieben hatte, Dar, Der

Steger ihm Die .\>älfte De* eroberten ttbnigreidie* al* ©efdjenf mrüdgab. Auf
Die fanin erft Begrünbete Stettiner ^ülinc mar Die ^ertrümmernng SßreufjeuS

uon nadueiligftem CÄinflufi : ©euer imune abermals nun SBanberftabe greifen

nnb fudfjte ^Infnüpfnngen in Breslau.

la* .\>en ooll 2ebnfnd)t nad) 2achfen nnb leinen entfernten A-reiinDcn,

begab er fid) in Die idilefifdie Weiioem, al* Diefe ioeben •">. Januar 1807

fapitnlievt nnD für ihre SBätte gebüfu hatte. SBä^renb Der pod "sahve feine*

Dortigen SBeilenS üerbanb ihn eine innige ,~yrcnnbidiaft mit feinem gleidifall*

an* Veipug hierher ocridilagenen iadifiidien Vanb*mann, Dem Wnfifbivcftor

©otttob ©enebift ©ieren, Der ihm meit über Die ^eit ihre* öevferrrs nnD



greunbfdjaft mit Stert), föiirffetjr «ad) Seidig. 4ö

gememfamen 2Brrfen§ eine treue Sütfjänglidjfett öetoa^rte. 1 ?{nd) in Breslau

mar ©euer neben feiner 5rf)aufpteicrnürfjaiu!ett fortgelegt emfig atö Sßorträt*

mater tätig, unb erwarb lief) reiche Slnerfenttung. Ürofobem öermodjte it)u

bie Stabt, in ber ifjm Sitten, Stnftcmb unb ©ebräudje immer ettoag [$rembe§

Behielten, auf bereu Söodjcnmärften er jübijdje unb farmatifdje ©efirfjter fat)

unb polnifd)e Spradje tjörte, nid)t auf bie Steuer $it feffcltt. S)a3 alte .!peim*

roefj nadj Saufen ermadjte mit neuer «Stärfe; er fud}te erneute sBcrüliruug

mit ßetpgtg. /pier mar auf fttrje ßeit, ftatt ber Seconbafdien ©efettfdjaft,

bie 2öeimarifd)e Gruppe engagiert gemefen. dlnn fjattc bie erftere mieber ijjren

©in^ug gehalten, unb ber eifrige Unternehmer für fid) unb feine Sdjaufpieler

ben Xitel .Möntglid) fädififdjer £offdjaufpie(er' ermorben, obgleid) ba$ Unter*

nehmen tatfädjlidj nur eine ^rinatanftalt mar. SCuf ©eöer§ ?(njucr)eit unb

ba§ betreiben feiner ßetpjtger ^rettnbe mürbe ibm für bie beoorftebenbe

SsöftdjaeßSmeffe burcr) ba% SBoblmolIen Bfrang Seconbas ein ©aftfpiel juge*

fagt. S8ereit3 int 3uli oerliefj er S3re§Iou,2 unb itanb balb 311 näherer SSer*

abrebung perfönlid) feinem Seidiger öönner ©econba gegenüber, beut .Keinen

alten gebuchten Üftann mit entfe|ßdj bic!em Kopfe unb rjerborftebenbeu (ülas--

augen', mie tfm uni IS'. I. 3fc £)offmaun jdjilbcrt. SDcit fetneu (Sdjnatten*

fdiuben unb Knielmien, $opf unb gepubertcr s}>errücfe erfdjieu er nod) Sße&er

unb @enaft alz ein 33ilb au§ längft oerllungener .ßeit. ,33er'aunt unb intim

mit Kammerfrauen unb Kammerbieuern, ferüil unb grob, je ttad)bcm bas

önabenüdjt benjenigeu umferjimmerte, mit beneu er oert'erjrte, ber Irjpu* eine«

fäd)fifd)en Subaltentbeamteu bamaliger ßüt, galt er für einen einflufjreidjen,

mof)igetitteuen Sftann'.

dlatf) mebriäbrigcr Trennung begrüßte ©euer freubigeu ^ergenS feine

alten fäd)fifd)en $reuube. ®>av nieles batte fid) in beu fünf Rubren feiner

s#bmefenbeit, feit beut »erfjängnisuoUen 3rrieben3fdjiuJ3 Sacbfen* mit beut

freoetnbeu (Eroberer geaubert. ^Hedjt^mefen unb SSerroattung ' roaren in oöllig

befpotifd)em (Reifte umgeftattet: aU bürgerlidie* ©efe^bttd) galt ber Code

Napoleon, ©er Stftuariuä SBagner geborte 31t ben menigen ftäbtifdjen SBeam«

ten, metdie ber fran^öfiferjen Spradie binreid)enb mädjtig waren, um mäbreub

ber Dflupation^eit ben Söertefjr gttnfdjen ber Stabtbcborbe unb bem franko*

fiferjeu Stab ju oermittetn. Gsr mar bab,er oon bem 9ftarfcf)aU Taoouft, al3

1 So nafjm er fid) in iyäteren ^aljren, afö SHreftor be§ SBreSlauer Iljeateri?, oäterlid)

be3 jungen ?übert SB. an, a(3 biefer Ijier feine erften SSerfttcfye madjte, unb Slbolf SBagner

nennt it)n batjer in einem an ben Neffen gerichteten SSriefe (nad) ©eyerö lobe) .bie roiebcr=

auflebenbe Siebe be^ SSaterS, fein £iebe§öermäd)tm3\ — - Seinem Mbgangei? gebentt ber

freimütige' üom 1 . Stuguft 1809 in einer SBresIaucr ÄorrejponDen^ mit ben SSorten : ,§err

©eher, biejer braue Äünftler, 31t beffen S3eft^ man jeber iöütjne, and) ber größten, &lüd

münjdjen barf, ^at un§ öerlaffen. tiefer .Hitnftler ift aud) ein gefdjidter Porträtmaler, SSrcS*

au£ (iinmo^ner oerHeren it»n fe^r ungern.'
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Meier in ßeingig fommanbierte, mit bcr SReorganifation be3 örtlichen ©eridjtS«

roefenS betraut unb juth rmimiforifchen (S lief bet neu errichteten ftabtijcfien

. ^iriKrheitc-rmli^er ernannt morben; mit bem 3nftmft etne§ Wapoleoniidien

(General* hatte bei gefürdjtete .scommanbant bie Vorteile erfannt, bie cut§ bet

Begabung beS "Wanne* 511 ziehen maren. i)o§ in SBagnerä 8efi| befinblidie

uoluminöfe Sremplar be§ <ode mirb nodi nadi fahren in einem örief Sboff

88agner§ an albert bei einer &ufnafmte bet ^ibliotbef beä SBaterS — al§

min unbrauchbar getddtben! — ermahnt. @ot mancherlei uermebrte Änftten«

gungen maren barauä für ilm ermadifen, unb andi nidn umrlo* an ilmt öor*

übergegangen; nidn minbet mann mar besbalb fein SBittEonunengm^ für ben

miebenrnfehrten ,"yrennb. ©etjerä erfteä Stuftreten in ßeipgig, ak- Runter N
|>hi

tipp ÖOfl äftontenatf) in .Sccmebitec- .oobanna ddn -Wontfancoir, mar don er«

toünfdjtem ©rfolge begleitet ,@r bat iebr gefallen, unb mirb jebem Xtjeatet

milltommen fein, ba er, mie befannt, für mebrere Radier auägeäeidfjnete latente

befit.u-, mirb unterm ß. Ct'tober l<s( >-> über fein ©aftföiel beriditet. Tic aoIck

biefer beifälligen Aufnahme feiner Stiftungen mar fein Eintritt in bie 3econba=

fche ©efeflfdjaft, unb bannt in ben SEBrrfungSlreiS, bem et 6iä an fein (Snbe

treu blieb. Xie 2ecoubafcbe ©efetlfdjaft [dielte bamals, mie bereite- früher,

bi^ jur SReffe inSeipgig, unb jog bann für ben SBintet nad) Treiben. 3m
A-ebrnar L810 dertot fie mitten in bet bottigen Söieljeü in bem talennmüeu

Cpin eines ihrer tjetOdrragenbeu äftitgtieber. 9£adj einem fehr ähniidien @e=

mälbe ©etjerä mürbe beffeu Sßorträt in .stupfer geftodjen. 1 2tn ©ederä bar«

ftellerifehe SBielfeitigfeit trat bie Aufgabe, ben Xahingcicbiebcncn gu erfetum,

beffeu ^audtfraft in £{jedatiet§* unb tafdjen lebhaften ßiebfjabertotten, mie

Xetttjehu nnb JteSfo, aber and) Sßattenftein, beftanben hatten. So mnrbe er

nad) einmal in ba§ ihm feine-Mueiic- eigene ,~yad) bet gelben unb Liebhaber

gedrängt, ©r jeidmete iieb afö -Hamlet unb Sftar. Sßiccdlontini vorteilhaft auS;

bemic* jebodfj fein eigentliches Vumnen nidit feiten in untergeordneten ißartieen,

bei benen er bnrd) geiftteid)e ©rftnbnng ber SKaSfe nigteidj nie- Waler nnb

ödjaufüietet mirffam fein tonnte.

-

1 3fn Sßorträtfamtnlungen unb Mataioaui i ft biefer lÄrnbtjdje Stupferftid) nodj heute

bielfadj anzutreffen. — 2113 (i. I. 8. vunfmann i.
Jjf. 1813 ba£ arbeite-/,immer SeconDa^ in

Sterben betrat, fanb et baS Mabinct beS Signor ^ran,} mit ben SBUbniffen tton Dßtfe,

Ccfjjcnfjeiiner, öjering ufto. gefdjmficft, iumtiidi .felir gut in &1 gemalt'. $offmana

beiafj alS talcutüoller ^eidmer unb SRalei idiarfblidenbe .steitnerainien : bie oon if)m neruliin-

ten ©ilbniffe toaren mraneifeitiaft üou ©ebarö Manb! — - 3o finben mir in bem Sußfpiel

.Ter idiain'i'ielcr miber SSiden* (eine ,betoitttbentng3tt>iltbige SSielfeitigleit in ben luntdiiebe

neu barin üLufemmcubeu Sertteibungen
1

geräumt, .(ir betftanb bie baib entgegengefe^ten,

balb burdi sJiiiaueen iiri) uuteridietbenbeu tibarattere im l'iutVrn iomolil, al» in ipaltuna,,

2on unb Epradie bermafjen )ii bariieren, baj"; bcr Ibeaterbeindier an ber Kint)eit bei

Sßerfon in allem (i- rufte 5 weifein tonnte. Tabei ftellte er jebe ber einzelnen Rollen

überaus geiirreicrj unb cid)tig bar- ^eitmui für bie elegante SBelt 0.9. 3Rörj 1810).
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ä&cüjreitb biefer ©reSbener äßütteraufentfjatte hatte er oiclfad) ©elegen*

heit, bie in ber traurigen Sßeriobe ber $rembl)crrfd)aft entfaltete Sßradfjtliebe

einer entarteten üornetjmen SBett in nädjfter 9?äf)e mitzuerleben. 9iapoleon

hatte fogteid) nad; ber Sdjtacht bei 3ena erKärt, mit Sadjfeu habe er feineu

törieg; ber ßurfürft $riebridj §tuguft mar Äönig getootben, beut Wheiubunb

beigetreten unb (jatte an bem Kriege gegen Sßrenfjen teilnehmen muffen, ßnr

ßeit tieffter Demütigung S)eutfdjfanb§ , mäfjrenb Sßteujsen buref) ben Xttfiter

^-rieben ferner gebeugt barnieber tag, bitbeten bie ^eftfetern am fädjfifdjen $of

mit benen bei SDnniftern, ©efanbten unb ßanbftänben, oornehmlid) bem Staate

minifter ©enft üon Sßitfadj unb bem öfterretdjifdjen ©efanbten ^ürft Gcfterljagt),

eine fortlaufeubc Äette; Sßrunflieüe unb SSergnügungSfudjt überboten fidj in

idjmcfgerifcfjem ßuru§ unb ranfdjenben geftlidjfeiten. So 6efonbet§ toäfjrenb

be§ jebe§matigen SBertoettenä Napoleons am S)re§bener $ofe. SBte fd)amto§.

warb f)ier beut fremben Uuterbrücf'er gefcfjmeidjett! ©in itjm ju ©Ijren auf*

geführte** ^eftfpiel geigte in ber Ijoljen Säulenhalle eines Xempel§ Elitäre mit

ben Tanten be§ ßäfar, §öeranber, 33tiltiabe§, Scipio, 9(djilteu§; ein at§ ©enhi§

be§ ^ufane-* üerfleibetcr itatiemfdjer Sänger fdjrieb unter SUhififoegfcitnng auf

einen inmitten befinbltchen namentofen SECtar in flammenben ßügen ben tarnen

.Napoleon'; eine plöfjlid) herüortretenbe Sonne beleuchtete bie Sdjrtftjüge, unb

in bemfelben 9(ugenblitf üerfdjtoanben bie tarnen ber alten gelben!
,

s#on

SDre£ben3 Sämmerlidjfcit haben Sie feinen begriff, Oetfst e§ in einem nod)

erhaltenen SBrief an bie Seidiger ^reunbe; ,bie SKenfdjen haben fn'er feinen

SDZttt 511 leben unb fürchten fidj boch oor bem £obe, ba fie bodj nichts $e=

quemerey tun fönnten, als fterben. 3d) felbft möchte, biefen SBtnter Wenig*

ften§, ein äJhtrmettier fein; aber ich faue mir borgenommen, mit Wacfyt gegen

biefe SBeltironie, bereu Darren mir finb, anjuläntpfen, unb Wenn gute SDcienc

jjum böfen Spiet madjeu ferjon für eine Sßrobe üon SSett gilt, fo will ich mit

Freiheit fogar eine gutmütig lädjelube baju macfjeu, bie mir boch aucr) üor=

trefflich 31t ©eftdjte flehen mnfj'.

Erfreulicher waren bie jebeSmaligen 3(ufentf)alte in Seidig üon ber Dfter-

6i§ jnr 9Jnrfjaeli3mcfje. 9tt§ faft täglichen ©aft erblicfte il)ti ba baZ alte

.s5au§ im SSrüfjf. ßwei enge unb bunfle Stiegen führten an§ beut bürftig er*

hellten ftütr in bie freunbtiche, wenig geräumige, aber fdjlidjt bürgerlichen

Stnforberungen genügenbe Wohnung be§ ©erid(jt§aftnar3 unb prooiforifdjcn

ßeiügiger ^5oügeid§ef§. SBeit entfernt üon einem anfpruch§ool(cn SJtöcenentum,

mo^u er auch bie 9)attel nicht 6efaJ3, bot Sßagner bem SJMüerfdjtagenen mehr

aiz ba*>: ein !$an% unb eine §eimat, in ber er ftets willfontmeu mar, bagu

gar manchen fd)ä|bareu 9tatfd)lag für bie (Sntwitfelung be§ ÄünftlerS. SSon

ihrem gern gepflegten 33erfet)v mirb nn§ berietet, erft fpät in ber 9tadjt

habe SCßagner nad) bem gemohnten abeublidien öeifammenfein feine $Lmt%>

arbeiten mieber aufgenommen. Dem ^eimattofen tat fidj Ijier, nad) allen
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äBedjfein unb Trauqmlcn feiner Laufbahn, 511111 erftoi 3RoIc ein trauter Sreil

be§ Familienleben* auf. 3u bem erfahrenen älteren ,~yreunbe, bem feurigen

unb offen bergen Beamte, fanb er ben teilnabmooll roofjfgefinnten Ratgeber

mieber, bem ba€ £03 ebenio mann für ^-reimbfdiaft, afö für Äunft unb
v

-ix>iffenfdiaft idilug. 8tn feiner Seite idialtete nnusltdj unb rührig, im vollen

Sdnuurfe blübenber ^eibliditeit, bie eben in bie erften ©reißiger entgetretene

3or)anna äBagner, lebenbigeu ©eifteä unb ©emäteS, aber unberührt oon jeher

literariidjmftbetiidien 2cbetm unb AUobcbilbuna,, öon burdjaus ungebrochener

i'tatürüdifeit. 6ra Cloortrtit öon ©erjerä .vmnb geigt fie uns in bofler Jugend*

ticfjer ^rüdie: ihre ©efut)t§$üge mobla,ebiibet uub finnig, jeben 3(ugenbticf bereit

fidi in freunblidier Sdialfbaftigfeit ,ni beleben; ba* .fiäubcfjcn mit bem ,S9anbeuu'

unter bem .Siinn, mie fie tä ,va tragen pflegte, unb rote e§ bas ebeumäfüge

Döal itjrel ©efidjteä redjt beroortreten lief}. SSon ben Minbern beiud)tc Gilbert

foeben bie AÜnteuidmle -dt Dieineu, bie ältefte Redner £cöfaüe, noct) nidn

getjnjäfjrig, reifte $u §arter Stranui rjeran; neben trjr eine fröblidi blübenbe

iüngere ©efer/mifterfdjar, tum meld)er Suttuä im aditen, bie feefe muntere

ßuife im fieberten Lebensjahr ftanb. .v>ier fühlte fid) ber fang Umhergeirrte

nietjt alä ©aft unb Jrentbting gebnlbet, fonbem als ^reun&jdjaftS* unb liebe«

bebnrfttger äftenfdj ttrie als ftrebeuber Münftler oerftanben unb geidnutf. .Ter

Umgang mit lieben /"yreunbeu, ihre berdidie leiluabme an frohen unb trüben

Stunben, ihre reblidie Vtusbauer, ift eine ber bödmen OHürfieligfeiteu beS

Lebens-, fcrjrieo er bann mohl auä ber [ferne im Sfrurjgenufj fotdier ihm ge*

botenen j^reuben. SBer moebte atmen, mie naf)e eine Iriibung ihrer Quelle,

biefeS bauslid)eu OMüdes [eiber, beoorftanb' 5a, bau ba3 hein eriebute linbe

bes laftenben oolitiidieii ©rncfeä mit ber brohenben xHuflöfuug btefeä frieb*

ticfjen Mausmeiens miammeufallen follte!







(SrjkS Sud).

Jngenöialjr^
(1813—1833.)

3<fy Hebte gtüfjenb meine Ijolje 23raut,

feit id; jum SDenfen, gürten bin ertoacbt,

feit mir, roaä einftmal« if>rc ©rege mar,

erjagte b« alten SRuinen ißra^t.

»Dcein Seben roeibte tdj einjig nur il>r,

itjr meine 3"9^nb, meine üKanneäfraft;

benn fernen woüt* id) fie, bie t)o$e SBraut,

gefrönt ali ftenigin ber SSelt!

(Otienu, 3tft V, Sj. 2.

UafenaVP. Siidjarb Ü3agnerä i'eben.





$as Jaljr 1813.

Aufruf bes üönigg con Sßreufjen ltnb ©eutfd|tanb3 (Erhebung. — iWidjarb SBagnerS ©o
burt. — (£. %. 2(. ftoffmaim in Seidig. — ©etjer in Bresben ltnb i£epli|j. — Sie £)Eto6er=

tage: ,9?apo(con otjnc §ut\ — 3)er Job griebrid) SBagnerS. — ^ean Sßaulä Sßropljeseiljintg,

3m onlne 1 •
- 1 3 fdjlug ber fid) aufraffende ,bcutfd)e

@eiff bie grofje SSöIferfdjladtt bei ircipäig- Gt fdjtitg

fie für bie ßrEjaltung feiner Surften, bic iftn bisHjer uteift

nur Kägiiri) Uerlannt unb unterbriidt fjatien. ©taunenb
mußte fid) ber gattifdje Säfar fragen, roarunt er jeCt bie

Xofaten unb Kroaten, bie faifertidjen unb foniglid)en

©arbiften nidjt mel'r 511 fd)Iagen öermödjte?

3vidjarb äSagner. 1

£a er mid) jeiigt' unb ftarb

(Iri-ftan, 3. fflt)

Stuf ben meiten @cf)neef(ücf)en OaufjtanbS unb in bem tobernben Traube

ber alten ßarenftabt 9fto§fau berettete fid) ber gemaltige Umfdjumng ber

Greigniffe bc§ ^efreiungsjarjres öor. Tie $unbe üont Untergange ber großen

5(rmce, üon bem üerberbticfjen Üiücfgug über bie ^eregina, ber l)eim(id)en gfudjt

bei $aifer§ im Schlitten öon SSarfdjau über treiben naef) $art§, fie brang

tum 9P^itnb <ut 9J?unbe, tum £anb gu Scmbe; überall fjoben fiel; bie §ergen

ber llnterbrücftcu. 3S?of»l [taub ber SOtäcfjtige fetjem uacr) menigeu Monaten

mieber an ber Spitze eine§ £>eere§ öon gmeimatt)unbcrttaufenb ÜDfaun; aber

bie Sage ber 2)ingc mar ingmiferjen eine gang anbete gemorben: ber 2(i!ge=

fürcfjtete galt triebt merjr für nnüberminblicf). £er Stufruf be§ t»reuf3ifcf)en

.SUmigl ,an mein Sßolf erfüllte 2tt(e3 mit beiiiger !öegeifterung für ben föampf:

tobeSmutig fammelte fiel) bie 931üte beutfd)er Sugenb unter bie $af)nen be§

Süt^omer Äorü«; fetbft bie prücfbteibeubcu ©reife merben a(3 Sanbfturm be-

maffnet.

bereit! im Februar mufjte griebrid) Sluguft, mäljrenb ©eljer fidE} itodj

mit ber Seconbafcfjen @efeltfcf)aft in Bresben befanb, feine Oiefibeng unb fein

1 £cr 2(nfang be§ Qüatä ö»§ ber beutjeften Oiiirfiibertragiuig üon: The work and

luission of my life.

4*
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ßanb berfaffen; eine üRegierungsfommiifion mürbe cingeict.u. SSicr SCBodjen

ipütcr rücften bie bereinigten $ßreufjen unb SRuffen unter SMüdjer uub 98ittgenftein

in bie 2tabt ein: fdimucfc breufjifdje Jyrcimilüge unb Bärtige föofafen jogen

in Biliaren über ben Sttrmarft; faum mußten bic SBetootjner, ob fie eS mit

greunb ober Jyeinb $u tun hätten. ÜJWctjt botte acfjt Tage nad) ber ,93tut

taufe' beS jungen beutfetjen §eereS bei Sföötfera rourbe ber bieraeljnjärjrige

albert, als Tertianer ber äfteifjener Aürftcnidiule, am Sonntag ben 11. \Hpril,

in ber Mirdie \u Ariebridiftabt in Treiben foufirmiert, im SBcifcin ©erjerS,

bfr dm um bie Dftermeffenjeit unter feinen JÜtgetn ben ©Item &ufüt)ren

fußte. Statt beffen geftaltete ftcf) burd) bie unberechenbaren ßriegSimruljen

SHIeS anberS: e§ mar ber ©efeßfetjaft überhaupt nidjt bergönnt, itjre alljaljr-

lidie Aabrt nach ßeibgig anzutreten, unb ©euer raupte fdjrocren $erjenS ber

bertjofften Jreube beS SBieberfe^enS entfagen. (Sin fdjtedjter Troft für biefe

(Sntbefjrung, baf; ber SluSfafl ber ßeibgiger Dfternteffe and) uod) ben StB^ug

eines, ntcrjt fo Cctd^t 31t Pcrfdjmerzcnben, ©agenbritteileS nad) fid) 30g! 8m
26. Stbril hielten bie berbünbeten .\>errfd)cr, ,"yricbrid) &>il()elm unb .Staifer

Slteranber, ihren ©injug in Treiben. Da§ .fioftbeater gab abenbS: ,9)ämta

bon Sarnrjetnt, ober: baS Solbatenglud', mobet QJebcr bie Stoße beS

SSirteS .mit alter Sßfiffigfeit uub SCuftjorctjerei in ©e&ärben unb äftienen nus--

ftattete'. — W\t ungeheurer föraftanftrengung (jatte injtoifcrjen Napoleon ein

neues £eer gefdjaffen, nnb unibrenb baS ruffifdic .vmuptbeer fangfam porrütftc

unb ^rennen uod) mit ber Lüftung ber ßanbtoefjr Befdjftftigt mar, mad)te bie

ßüfcener Sdjtadjt ihn aufS neue ;mm öerrn bon 3ad)feu. 3)aS .2olbateu

gtücf' bemäbrte fid) uod) nidjt! ®an% Suroba aber richtete feine Säugen t&

toartungSbofl auf ben ©oben beS fächfifcheu ßanbeS; liier nutzte in turpem

ber (SntfdjeibungSfanibf fid) boujie^en.

So Hauben bic Tinge beim Aufgang ber Sonne beS 22. Söfai, als im

^riibl ju ßeibgig im ,mci)lcn uub roten ßöroen' ber jüugftgeborcnc 2obn

beS SßoligeiaftuariuS SBagner mit feinem erften Sdjrei baS ßict}t biefer biege*

rifd)eu SBelt 6egruf}te. ÜEoctj mar ber .Sianoneubonucr ber §Bau$enet 2d)lad)t

nid)t bertjaßt, bie an ben Beiben borauSgerjenben Sagen 2<>. m\[) 21. 9Rai]

getobt hatte: in beut gemaltigcn Dringen mar Napoleon Sieger geblieben, aber

er batte au Toten unb SBerrounbeten 2500Ü ÜÜfann berloren, babei meber

(befangene gemadit nodi ©efdfjüjs erbeutet, libeufomcuig hatte er uerbinberu

tonnen, baf? fid) bie SöerBünbeten, bereu ©inbujje fauiu balb fo grof; mar,

langfam unb moblgeorbnet nad) 2d)lefien ,;urüd',ogen. fttDttt folgte er itmcu

auf beut Auf;e, aber alle feine angriffe niinglüdten unb er erlitt neue empfiub

lid)e SSertufte; fo fie( am Stbenb beS 22. äßai fein treuer [Jreunb, ber ^'nor,

maridiall Turoc, bon einer .Siauouent'ugel getroffen. Ter folgenbe Tag mar

ein Sonntag; au biefent Sonntag — nad)ntittagS um brei Ubr jog

eben, tum Treiben ber, auf .abenteuerlicher .Sioiuöbiautcurahrt', mitten burd)
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baä Mriegsgetümmel, mit feiner burefj einen Sturj mit bem Sßoftoagen fdnoer

oerwunbeten #ran, ein merfmürbig genialer 9Rann in bie lore ber Stabt

ein, bie fett geftern bie ©eburtsftabt Stidjarb 3Bagner§ geworben mar: ber

^Honwnttfer' ©. X. St § off mann, ^offmann mar foebeu afö äDfoififbireftor

ber Sofepf) Secoubafdjen itatienifdjen Cperngefcllfdjaft naef) Bresben berufen

morben, ijatte biefe aber bafelbft nidjt angetroffen, ^iefelbeu Störungen,

roeldje $rfln3 Seconba mit feinem Sdjaufpielerperfonal in Treiben mrüct'-

bielten, maren in gleicher Sßßcife für bie mit ifjr alternierenbe Cperngefellfdjaft

feinet ©ruberä mirffam gemefen. Sie mar in ßetpgig fteefen geblieben, ttnb

ü)r neuer 3ftuftfbtreftor mufite if»r ba()in nachreifen. 51m 24. früt), am Sage

nad) feiner 3(nfunft, fjtett §offmanu bereits feine erfte tflaüierprobe, £agä

barattf bie erfte Crdjefterprobe einer neuen Cper unb mar oöllig als SKufifc

bireftor be§ ilnn fremben Xfjeaters eingerichtet, gfreiftdj moltte es mit ber

^eip^iger Cperneutrepriie in jenen ftürmifdjen Sagen nidit redfji oou ber Stelle.

2)a§ i^cotet mar leer, oft tonnte überhaupt nidit gefpielt merben, ba plbr.ltd)

fur^ öor ber Stb/ater^eit ber @eneratmarfd) gefdjlagen unb bie Xore gesperrt

uuuben. 1 Unter biefeu Umftänbcn fall fidj ber Sircftor genötigt, um bie

ßrtaubnis einer 9tücffef)r nad) Treiben nadjgufucfjen, unb oier SBodjen fpäter

fflfj ^offmann fd)on mieber auf einem elenben ßettermagen, um uarii Treiben

mrücfjufefiren.

Sfajttrifdjen Ijatte, nad) Slbfdjtotfj eines metjrwöcfjentiicfjen Söaffenftillftanbe»,

Napoleon feinen ©ingug in bie fädjfiftfje Ütefibenj gehalten unb im ^atai3

be§ ©rafeu ^Jcarcolmi in ber 5r ieor^fia °t
s£3ol)mmg genommen, dlod) eim

mal marb Bresben ber ®d)aup(a| größten ©tai^es. hieben ber italieniidjen

£)per 3oKpij Seconba* fpielteu bie oou beut Waifer für bie Gatter ber SBoffen*

rufje f)ierf)er beorberten Stfteur* be§ Sl)eatre framai*, unter it)nen 9capoleon§

beoor^ttgter Liebling, ber berühmte Xatma, unb bie ()od)gefeierte ©eorges, —
foroof)! im £)oftf)eater, mie oor beut engeren öoffreife auf einer improoifierten

1 Sfliit größter Sebertbigfeit idjtlbert im» öoffmann biefe Seiugiger Sage, in benen er

einmal fogar, .im Vertrauen auf feine Scfmcllfüßigfeif, ein öefedjt aus geringer (Entfernung

mit anfal): ,es mar bie Slffaire, welche am 7. ^uni, oorntittag» 9 llt)r, bid)t bor ben üoren

»on Setpätg ftattfanb. <Xa(fi baranf erffärte §err Seconba ganj faltbliitig: er mufie baZ

Xfyeater füjüeftcn unb mir fönnten alle t)iugel)en, wofjin wir wollten. 3>ie3 traf uns alle

wie ein Xonuerfcfjlag aus Weiterer Suft; alle SSorftellungen, ja felbft ba$ burefj bie 3?er=

mittelung unferes Äomifers" Steller, eine§ in Seidig ferjr gejefjäkten Sftaunes, oon einem

Kaufmann angebotene Xarleljen Bon 1000 jRtlr. fruchteten nid)ts, — Seconba blieb hei

feinem ^orfyaben. 9Jun trat bie ©efellfcrjaft jufammen, unb befcrjlofj, nad) möglichster 33er^

ringerung bes ^lusgabeetats, wenigftens 14 Jage Ijinbnrcf) auf eigene Ütecfmung ju fpielen,

nnb §errn Seconba bie S5ud)fiit)rung über Sinna^me nnb 2lu3gabe ju überlaffen. 3)er

Üeipsiger 9tat erlaubte bies nietjt nur, fonbern mar fo billig, bie SJiiete bes §aufe§ merfliel)

lierabpfe^en. Sa» ©liict Wollte ung Wohl; bie beiben, nirfjtl weniger alg neuen Cpern:

.Sargineg' unb .gigaro', bie aber cr^ellent gingen, unb mit rauidjenbem Beifall aufiicuommen
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SSüfjne in bcr Orangerie be§ SsDtorcolrmfdjen SßalaiS. Tic Talente bcr fron*

göfifd^en ftüuftfcr imune ,"yricbrid) Stuguft and) nod) mit 1000 Tntaten Steife»

gelb belohnen. Ta bierbnrd) bie Soften bcr tfjeatralifdjen Unterhaltung ber

.•nanptftabt fogar -auicfad) bestritten toaren, entfdjieb fiel) ©eüerS Sctjicffat für

bieferi Sommer in möglidjft ungünftiger SEBcife. 92id)t nadj ßeiögig, nach bem

nod) frieblicben Teplit;, naf>m bie ©efeßfdjaft Üjren 2Seg; fo hatte c§ bie

höhere SBorfeljung bcr Tirettion unter Söerüeffidjtigung bcr Zeitläufte befdfjlof*

fen. .Tic Öteife nadi ßeiöjig hätte midi entwirft, Teplit. ift mir gleichgültig,

id) möchte fagen, unangenehm', iebreibt er unterm 6. ?utni an bie [Jreunbe,

,bod) bie Hoffnung, bie legten Neonate be§ Sommers in ßeittjig jujubrhtgen,

toirb meinen SSibertoillen betämpfeu. Sftodj feinen Sommer habe icf) mid) fo

nad) ßeip^ig gefeint, toie tiefen , too e§ mir nur in ben Jycrieu gegönnt ift,

an obren angenehmen Sommerbefdjäftigungen in bem lieblichen (Stottert^ teil"

annehmen, — beuten 3ie bort ptueilen an mief), menn icf) in ber Erinnerung

an mein geliebtes ßeipjjig bie TcpliluT SBerge befteige*. Ter eben öroflamierte

SBaffenftiltftanb (äffe stoar, fährt er fort, auf einen ^rieben hoffen, ber aber

nmhl, roie a,cmöbulicb, fo befdfjaffen fein merbe, bafj in ben ^vricben^artitcln

ein neuer .Strien befdjl offen läge. Napoleon hat Sachien ju einem SßarabieS

unrmitf)affen ocrfprod)eu; bie StuSfidjt ift mabrbaft oortrefftich, bi§ aufS .s>embe

finb mir beinahe ausgesogen, nnb bie Erfüllung be§ SßerfprecljenS toirb uns

gang in ben Staub ber Unfdntlb ^trürfführen'.

3fn bem anmutigen, hochgelegenen Stotterig, unweit be§ Thoubcra,ev,

nnb ben .\>auptoperatiouHvnnttcn ber beoorftehenben ßeiöjiger Sehlacht näerfft*

benachbart, oerbradjtc bcr — nod) ungetaufte! Wicharb mit ben Seinen

bie erften ll'ionate feine* ßebenS. 3n boller 9ftüftigfeit nnb ©efunbf>eit befdjlofj

hier Ariebrich SBagner 9ftitte onni fein breiunbbierjigfteS ßebenSjaljr, of)ite

ein SBorgefürjl baoon, bafj eS [ein (e|te§ fein follte. ©euer hatte bem Ofreunbe

einen Sommerausflug nach Teplit3 üorgefdjlagen, tote er ihn fonft mohl gern

mit feiner Avan \\\ unternehmen pflegte; ftatt beffen erhielt Sßaaner balb SBer*

Würben, tonnten jebe breimal bei vollem §aufe mieberfmlt Werben. Sdion präparierten lote

uns mit bie gortfefcung unfereS Unternehmend, nnb gebauten feef nnb fiilm bie ,83eftalin'

einsufhibieren, als §erm Seconba gang unerwartet ein ©tücfsftem aufgegangen war. Tnrdi

bie Sermittelung feines SBruberS Jrang fjatte er nömtiä) bie Erlaubnis erhalten, in S)reSben

auf bem £>oftf)eater ivicien gu bfirfen; nun nabm er natürlidiermeife baS Steuer Inieber in

bie .vntnb, nnb nur richteten unfern Sauf am 24. Qfuni in nenn §atbwagen gen Treiben,

— eine lacticrlidic Weife, bie mir Stoff jU ber numoriftifdieften Srjäljlung geben mürbe. SSor=

^üfllidi war ein Hamburger Stub^twagen, auf bem ftdj ber llnterftab befanb, mir fo merl«

Würbig, t» n f> id) nie verfanmte, midi beim Sin« unb SuSlaben gegenwärtig 311 ftnben. Kadj

richtiger Sdjäjjung nnb ;Vi!)lniui befanben firn barauf: ein Ificnterfriienr, jWei SEljeaterge«

liiifen, fünf äftägbe, nenn Minber, worunter jwei neugeborne nnb brei nnnodi ffiugenbe;

ein ^Jaöagei, ber nnaiirbbrlich nnb iebr paffenb fdiimpfte, fünf .vmiibe, Worunter brei nb-

gelebte 2Äöbje, bier SDleerfa^Weina^en, nnb ein ciidiborn.'
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äntaffung, feine 3fäicffefjr nadj ßeipgtg ju 6eftf)teunigen. Napoleon mar nidfit

bev Wann müßiger (Srgöfcungen, am toenigften $u 10 entfdjeibenber ßeit; be*

reit§ im Sutt bulbcte e§ if)n nid^t meljr in £)re§ben: er traf jur §tbt>attung

einer großen Meinte in ßeip^tg ein, mo er im £!jomäfd[jeti £aufe am 9fatt)au§*

pta£ Quartier nat)m, nnb Jungfer Seannette bemnaefj in it)rcn
r gule%t (1809)

0011 beut Gsjfönig Serome üon SBeftfaten bemormten Sßrunfgemädjern, roteberum

einen r)or)en ©aft 31t legieren fjatte. Studj ber übrige Teil be§ ©ommer§ ber*

ging unter mannigfachen 5Berotrat)tgungen unb Stufregungen. 2tnt 15. Stuguft

enbiief) tief ber SSaffenftitlftanb ab. gür ©eber mar bannt ba§ Unangenehme
oerfm'tpft, baß tag§ baranf auf ftrengen Söefefil alle ^remben in Xeptifc binnen

acbtnnboierjig ©tunben über bie ©renje bertoiefen mürben; er mußte mit ber

übrigen ©efettfdjaft Sötjmen bertaffen, um fid) gunädjft mieber auf Treiben

angebriefen 31t fetjen. 3lm gleiten Sage, äftontag b. 16. Stuguft, marb enb*

lief) in ber Ifjomasfirdje (burdj ben £>iafonu§ SDcag. (Menftein) ber bnref) bie

gmtfcfjenfäu'e be§ Krieg§jatjr§ faft um ein botfes Viertel jalm berfpätete iauf*

aft bottgogen, in melcfjem ber 6i§ batjiu tro| großer ©djroädjlidfjfeit gut enfc

wicfelte Knabe bie Kamen SSilfjelm 9fttdjarb Sßagner erljielt. lanf^eugen

maren naefj ben bortiegenben Kirdjenaften 1
: Dr. SBitfjetm Sötefanb, Dberfjof*

gertdjts* nnb Konfiftbrtatabbofat; ber Kaufmann 9(bolf Präger; Sgfr. Sultane

Henriette © dp öf fetin, rjinterlaffenc Xotyttx be§ meilanb Kaufmannes £ein=

rieb (Mottlob ©cfjöffel (nachmalige $rau ^ofrätin $. in ©tuttgart); toegen

Kranftjeit berfelben ftanb für fie: Sgfr. Sotjanna Henriette Suife fßto^l.

$)em 9(bbofaten Dr. üßHefanb überfanbte fünf Satire fpäter Sfrttmr ©dfjopen*

baner, nacfjbcm er mit feinem Verleger 93rocß)au§ verfallen, bei feiner Stbreife

nach Statten, ba% noef) ungebrnefte feiste ©rttteit ber £anbfcfjrift bon ,SMe

SBSett at§ SSitte nnb Vorftellnng', nnb beboltmädfjtigte if)n §ur Empfangnahme

be§ au§bebungenen Honorars. £)a§ Srägerfcfje §au§ mirb at§ ein gut be=

freunbeteS roieberfjott in ben Briefen ®eper§ nnb Stbotf SGßagnerS ermähnt: für

Präger fiattc ©eber noefj toätjrenb feines festen Seip^tger StufentfjatteS baZ

Porträt be§ 3cf;anfpie(er§ (Sfjrift gemalt.

Unb fo mar benn bie fjeilige £>anbtuug, burefj bereu Verzögerung 9ttcf)arb§

^enticbtnm fein (Stjrtftentnm um ein SBierteljatjr an Priorität übertraf, bereit*

in ben SBeghtn ber roieberan3brecf)enbeu blutigen Kampfe gefallen. Sfm 22. Stuguft

berfünbeten Kanonenfctjüffe bon ben Söälten ben eben erfocfjtenen ©teg 9fapo*

feon§ bei Somenberg in ©Rieften. Unb nur nätjer unb näfjer nm bie SSater*

ftabt 30g fiefj ba§> laute treiben be§ Krieges jufamnten. SBenige ^age fpäter

gemann ber ©emaftige bei Bresben feinen legten ©teg. Sßreußen nnb öfter*

reicfier jogen fidt) mit G5efat)r nac^ Septti^ ^nrücf, melcfje§ (Setjer foeben mit

feiner Irnppe bertaffen. (Gleichzeitig mar an ber .Slalsbacl) bie Strmee SWacbb*

l
) 33ei benen ftcf» ouc^ bie etgentjanbige ,®elnirtlmelbmtg' be§ SSoter§ befinbet.
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italb^ oon iUüdjer geidilagen nnb aufgeloft xHiu 19. September feierte bie

äRutter üjren fünfunbbreifugften (Mutrt*taa,; bei Crutidieibuiigsfantpf ftanb

uafje beoor.

SCtle Vorbereitungen $unt legten Sdjlage maren getroffen, ate am
L3. Cftober ber .SUmig in ßetpjig eintraf unb int Tbomäid)en vnuife abftieg.

Tie Verbünbeten nahmen ringä um bie Stobt Stellung; am 16. bornierten

OOü frül) aebt Uhr über tauienb Kanonen gegeneinanber, in ber Stobt ya>

iprangen bie ?"yenfterfd)eiben. Um brei Ubr nachmittag* famen SBoten Napoleon*

mit ber Sicge*nadiridu: alle Turmglorfen uuirben geläutet. Ter näcbfte lag,

ein Sonntag, bracf)te Waffenruhe: bie Ariebeu*anträge be* fto^cn Sieger*

uuirben nicfjt einmal ber ^Innoort gemürbigt. So begann am äRontag, bem 18.,

mieberum um acfjt Ubjr morgen*, ber letUe mürberifebe Sampf: mitten in ber

Sd)lad)t gingen bie Sadnen ju beu Vcrbünbeten über; abeub* maren bie

j^franjofen bi* bid)t unter bie Tore ber Stabt ^uriiefgebrängt. 5(m Tieu*tag

marb ber Sturm auf bie Sorftabte eröffnet, 5euer ^arm ic£tc oen örnljt in

33emegung. Um ytiyn Ut)r oerlien Napoleon bie Stabt, nacfjbem er oon

,~yriebrid) Sugnft 2lbfcf)ieb genommen. Seine Butter h,at e* bem beranmad);

ienbeu Wdjarb oft er^ätjlt, nüe ber Äaifer in .ftaft unb barbäuptig, ba ilmt

ber £mt entfallen, ben Vrühl binnnter unb am Reißen unb roten Sötten'

oorbeigeipreugt fei, in meinem er in ber Stiege gelegen. 1 Mittag* — (iinmg

ber oerbünbeten .perrfeber; au* allen Reimern meinen ibnen meine Tüdier ent-

gegen. Tem Könige, ber burd) feinen ftarrföpfigen Souoeräuität*glauben m\i)

feine bornierte 'Uurjänglidjfeit an ben fremben Okmaltherridier fein Canb in*

tteffte Cilenb geftür^t, mürbe bie Wefangeunaljine angefünbigt; in benfelben

Zäunten bei Tbomäfcfjen £>aufe*, bie i()m foeben nod) jur Wohnung gebient,

nahmt fogleid; nad) if)m ber ruffifd)e $ürft Üxepnin, al§ ©eneratgouoerneur oon

Sadjfen, bi* jut (£innaf)mc oon Tre*ben feinen proniforiidjen 2hy Seine

@rnft eine* treuen ^anbe*fiubc*, melcfje nicfjt bnrdi ba* ,s^od)gefül)l be* Siege*

gefdjmellt gemeien märe! S(n Widmrb* Wiege batte feine Wntter um ba*

Sd)icfjal be* Vaterlanbe* gesagt, unb jautf^te min über beffeu Rettung.

,"yriebrid) Wagner ttmt in biejen aufregenbeii lagen in ooller ^lmt*tätigFeit.

Ter x'lnblirf ber Stabt mar fdjanber« unb cfelerregenb: bie Alleen umgehauen,

bie ^romenaben oermüftet, bie ßanb^öujer bemoliert: ieber Scbritt in ber

anneren Stabt ftien auf ßeidwatn« unb tote ^ferbe. Ten XHnblicf ber ßer*

itörnng oergegeumärtigt un* nodi beute ein oieloerbreiteter alter MoUidmitt

ber (Megenb am Wannftäbter Tor in jenen Dftobertagen.

Stöer bie oerbäugni*oolle AOlge ber (irregungeu be* .Kampfe* nnb be*

Umherliegen* oon Toten unb ^eniuinbeten ring* um bie Stabt, ja bi* in

ilire Stinnen nnb $fäfee binein, blieb iiidit an*. (Sin epibeiniidje* Statten*

fr flwnarius, ,W. ftagna aii .Hinb- «Ufllb. M(\. Bcitung 1883
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fieber (SajaretttipIjuS) griff unter ben (Siumobneru um fiel): au Unit erfranfte,

nad) allen borauSgegangenen Sfaftrengungen, g-riebridj SBagner, unb toarb

in wenigen Sagen, am 22. Sfanjember, beut Greife ber Seinen in riiftigfteni

äKaimeSatter entrafft.

Slicfjarbs halbjähriger ©eburtstag mar ber SobeStag feines SßaterS.

SStr Jadeit cS unS nidjt erft auszumalen, mie ber jätje @d)Iag bie üöcutter

betroffen, (Sorgen für bie (Spaltung ber Familie fameu ba$u. ^riebridj

SSBagnerS unbermuteteS ^jinfdjeiben lief? bie Seinen in wenig gefiederten 9Ser»

l)ältntffen gurütf. &)afür fehlte eS nicfjt an teilncijmenbcn greunbeu, toetdje

über bie erften Sefcfjtüerniffe I)intnegfialfen. ©S fcfjeiut, bafj ©etjer §ur S8e=

ftattung beS ^reunbeS, jur Iröftung ber tiefgebeugten ^reunbiu naef) ßeibgig

berübergeeilt fei; SSorle^rungen für bie fernere Srgieljitug ber Ätuber mürber

berabrebet. SQbert blieb auf ber äMfjener Scfjitle, SRofotie mürbe unter ber

Stufftdjt ©erjerS bon einer ©reSbener greunbin erlogen, Suife ber Cbfnit

bon 5rau §arttoig anvertraut, unter bereu mütterlicher Pflege fie bereits am
14. S)e§ember iljr adjteS ßebenSjafp in SDreSben bottenbete. Sn einem liebe*

botten SBriefe bom 22. berichtete er ber SOhitter über bie beborftefjenbe SBe*

fdjerung für bie beiben TrcSbener ®inber unb feine Vorbereitungen für baS

Seilntad)tSfeft; fie möge bem ,Äofafen' (SRidjarb), ben er gar ju gern .ein

menig auf bem Sofa rjerumfotteru möchte', einen fdjbneu Vaum angünben.

©r felber lebe ,bergraben mie ein £adjs, in feiner (Sinfamleit bie (Stube mef*

fenb, unb fjödjftcns einmal jur Wartung fdjleidjenb , um %a fefjen, toaS feine

s^f(egetod)ter madje'.

3n bemfelben Seidig aber, in meldjem Sofjanna Wagner forgenb um

9iid)arbS unb feiner ©efdjroifter 2öof)l fid) müfjte, in bemfelben Seidig in

ber $teifdjergaffe im ,gotbenen ^er^en', üottenbete in ber (Silöefternadjt bon

1813 gu 1814 ber für^Htf; bafyin surüct'gefcljrte ^offmann bie Slbfdjrift feine»

pr)antafttfdr)» genta ten ätfeifterroerfeS, beS SDtördjenS ,ber golbene Sobf. ©S

mar gut« Slbbrucf in ben ,P)antafieftücfen in (SaltotS Lanier' beftimmt, $u

benen Sean s$auf bereits am 24. 9?obember, ^mei Sage nad) griebrict) SSagnerS

£obe, baS Vorwort unb bie bartn enthaltene, jiutädtft auf £offutann be^üg*

tid)e propt)etifcr)c Stelle uiebergefdjrieben tyatte: ,23iSf)er warf ber Sonnengott

bie $id)tergabe mit ber 9iecr)ten, bie Xongabe mit ber Sinfen atnei fo ttett

auSciuanberftet)enbeu 90cenfd)en ju, ba$ mir nod) bis auf btefe Staube beS

äRanneS rjarren, ber eine edt)te Dbcr augteidj bietete unb fefcte*.

Gin bebeutfameS 2£ort, 31t 93 ab reut () im Geburtsjahr beS Vabreutfjer 3ReifterS

aufgezeichnet! 2Bie eine Verfünbiguug beS guten ©eniuS, ber in alten 9iüten

unb Vcbränguiffeu beS fatttn begonnenen ÄünftlcrlebenS , bod) immer mieber

barüber matten fotlte, um eS gu fiegreic^em @nbe ju führen!
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iUtnftetrdnmi nadj tyttäötn.

Sßeue ttniiiflieitejorgen. — SJermäljtung mit ©etjer. — ÜBetftebelung nad) ©reiben. —
©rcSbenl 3°Pf3 e ^ t -

— ®efetttgfeit im ©etjerjtficn .v>anio
: Sßupjjenfipiete unb Suftfpiele. —

SuifenS unb SRofoItenä erjteä Stuftreten. — SRi($arb£ fritbcftc Gutreirfcluug.

,3ebe engherzige SBerechuung fchroieg, im Vertrauen

auf ©Ott unb feine latente reichte ev ber ganj unb mit«

telten SBiihtt beä bifi jutnSobe treu erfunbenen greun<

beS bie $anb unb würbe JBatcx t>on fieben Zßaifen.'

*. B. 3?öttiger «Seher« Weirologt.

2ßit beut nerben Sßertuft be§ großen 3tof>re§ ber (Sntfdjeibung mar für

bic forgenbe Söcutter bie ^eit ber Sßrüfungen nocf; nicrjt abgelaufen. "A'oeb

gegen ba§ @nbe beäfelben mar ber ättefte Sohn ebenfalls am Sfceroenfieber

erfraaft: Widmrt»* fcfiUHidic ®efunbt)eit madjte ihr Sorgen. SQBofjl wollte

fie unter fo fdjwerem Tnufe öer^agen; bö mar e§ ©etoer§ tröftenbe Stimme,

bie ihr and) au§ ber [Jerne Sohlt einfttraä). .(Erhalten Sie fidj aufrecht, neben

Sie firf), and) menn ba§ Scbicr'jal noch fo iebr auf Sie einftürmt, nicht ,;u

iehr bein Minimier hin: beuten Sie, baf; Sie nod) grofje Pflichten auf Der

Sßett h^ben, ba Sie äßutter finb unb 3hre ftinber S^rer bebiirfeir. Sein

'Jienjahrviirnn metbete, bie Xre*bener Minbcr berauben fieh mal)!: ,mögen eS

and) Gilbert unb Wicharb halb mieber fem*. Tod) gab e§ noch bang burdj»

madjte dächte ber Sorge unb Pflege, 6t§ lieh be3 erfteren ;>nüanb jur SBef»

ferung unb mr ©enefung manbte. Iftodj oor Anfang Acbrnar enblich erfolgte

ber 3Üob ber faft jicbnajähricien ©rofjmutter oobanna Sophia, geb. (Sichel

(26. Januar L814 ,
— für je|t baS let.ue ('•Hieb in ber Verfettung mannig»

faeher Sefttmmeroiffe.

3ur ;>oi*nrciunni unb (irbolnna, ber Schwergeprüften nad) allen auf*

reibenben unb nieberbeugenben ÜTlcbnmen nmrb ein Slugfüig nach Treiben der«

abrebet. Tic fädjfifdje gelbe Äutfdje, loelche fich nuiiehen ßeipgig unb Treiben

bewegte, brachte fie mohtbehalten anv ;>iel: fie iah ihre bortia.cn .Siinber mieber

unb fanb fie gut aufgehoben. Slber and) jwifdjen ihr unb bem Arennbe taut

e§ ;nr enticheibeitben Srflarung. 3n ©etterS Seele war in ben Neonaten
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fett bem %obe be3 anoergejsßdjeu gfreunbeä ein feiner roürbtger (Snticfifnf? $u

üoßer .süarfjeit gereift: — in aller Stille bottgog fiel) feine 33ertobwtg mit

ber SEBitioe bei Taliingcicfiiebcncn. Ter nad) fur§em ^ermeiten nad) Seiügig

ßnriicfaderjrten folgte er mit bie Dftermeffengeit. lir tonnte öon einer beöofc

ftelienben günftigen SBenbung femer Sage berieten: ber bielicrige 33erbanb ber

Seeonbafeiien ftntpße fällte unter borteiftjaften SSebinguttgen in eine ftaatlidj

garantierte SBefoIbwtg treten. 3)a§ mar eine ermutigenbe Sluöftd^t für bie

ßnfnnft. SJftt ber gefilterten ßeben^ftettüng mar jmgteidj bie ?innel)iittid)f'eit

öerbunben, bajs fid) ba§ bisherige nomabifdje ^in= nnb ^ergiefjen ber ©efeH*

fenaft gttrifdjen S)re§ben nnb ßeipgig feinem (Snbe näherte. 1

ftxoax banerte

le|tere3 noctj bnrd) einige Sabrc fort; erft im Saljre 1816 jogen bie nun*

meljrigen ®onigIicf)en .s^offdianfpieter jur leinen Dftermeffe nadi Seidig; am

20. Dftober beSfefben Saf>re3 befdjloffen fie ilirc bortigen SBorfteHungen für

immer. 3)ie§ gefdjafj mit einer S)arfteßung oon Sefftng§ ,GmiIia': ©euer

gab ben SDfatmefti, ^-ratt Wartung bie Drfinaj am ©djutffe ber SSorftetfung

fprad) fie ben 3tbfdjieb§epitog. SCber bie Überfiebeumg ber Familie nad)

S)re§ben mar in^mifdien bereits erfolgt: e§ mar mieber ein §au§ nnb eine

Familie, in bereit äftitte ber Änabe feine nädEjften SebenSjafjre berbradjte, uaefv

bem feine erften SebenSmonate oon fo üiel Sfüfregungen, ßerftörung nnb Seiben

umgeben getoefen maren. SBraber Gilbert ftanb im ^Begriff, bie Meißener 3eiuile

311 abfoftrieren nnb $um Stnbinm ber äRebigin bie Unioerfttät §it begießen;

nnb mäfjrenb bie jüngere ©cranefter ßuife gunäctjft noefj unter ber ftebeöoKen

Cbhut iljrer Pflegemutter berbtieb, bie fid) bie ujr anbertrauten 9?edjte nid)t

fo leid)t mieber nehmen lief], mar bagegen üiofalie, aföbaflb nad) ber $)re§*

bener 9ttebertaffung, in ba$ mieber gewonnene @ltem^au§ nnb ben btüfjenben

förei§ ber ©efdjtirifter ^nrütfgefefirt, oon benen eiltet, bie fünfjährige 33jerefe,

im $af)re 1815 einer .Siranfneit erlag.

9todj altem erbnlbeten Sanieren ftellten fid) 5Sef)agen nnb SebenSmut

mieber ein. Tic Ofamtlienmotmung tag in ber 3Kori|ftra^e, im ©cfljaufc

am ©urdjgang bnver) baZ Saubbaus nad) ber jetzigen SanbljauSftrafje. GS

gehörte bem ©tfjtoertfeger SBoigt, ber einmal ein für Widjarb sunt 3ßeifmacl)t§*

1 Dicdjt übet erging ei babei nur bem einliefen grong Seeonba. ^imädift begegnete

itjm ber pcrfönlidje Unfall, aus äRtfjöerjtonbniä oI§ angebticfjcr franjöftfdjer Spion, rcäfjrenb

fid) feine ©ejeüfd)aft foeben in Seidig befaub, bot ben rufftftfjen ©ouberneur Surft dttpnm

geforbert gu werben: mit genauer SRot entging er bem Sobc burd) grftfjiejjen nnb mürbe

ali miUtärijd)cr SCrrejiant nad) ©reiben inä ^oliseifiaui beförbert. ßrft nad) jtoeimafigem

Sßcrfjör erhielt er am fünften Sage bie greiljeit mieber. Saun mürbe er, bei ber Bereinigung

bei bieder oon it)m geleiteten ©djauftrieteröerbanbeä mit ber itaUentfdjen Oper aU nun

mefjrige ©taatSanjtoft, ooltenbi gonj feinei 5ßoften§ entfe^t unb fein auf mehrere ^alivo

lautenber ftontraft annulliert, 6t§ er enblid), neben ETfjeobor §eK ali proüiforifd)em Ritten»

banteu, aU Cfonomierat bei mutmebrigen <öoftbeateri ffit feine legten ßebenSjafjte eine be»

fdjeibcne Qnftattation fanb.
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fefte beftünmteä "Hirtcn'cfnucrt bot feinen klugen büßen ließ uub bann fdjnett

mfeber tierbarg, — ein (iinbrutf, ber in SBagnetl (irinnerung nod) nad) merjr

al§ iedyug Satiren (ebenbig mar. (Gegenüber hatte ber Äonbitor Crlanbi

[einen Sahen, bei meldicm ber .staube einmal ,3d)illere okbiditc gegen SSinb=

beutet umtaufdjte'. 3n [einet, nnumelu' auc-id)lief,lid) auf Treiben beidiränften,

8djaufpielertätigfcit mar ebener uerl)äimi*ntäfng uidtf überlastet: er hatte, bei

einer Befolbitug bon 1040 Malern, mödjcntlid) meift nur gtoebnat aufzutreten

uub in häufig fid) mieberbolenbcu holten. Nid)tebeftomeniger galt c* ptt

(Setoinnung ber Büttel für bie (irjicGung uub Bilbung ber beranmadiienben

Miuberffhar einer uuauegefetu eifrigen Betätigung. 9Rit ßiefie uub (Sntftgfeit

gab er fid) besnalb neben ber 2Iu3übung [eineä Sdiauipiclcrberufä fottgefe$t

ber Beid)äftiguug mit ber tarieret ()in, uub fein Stellet mar oft bon Sßotttät*

luftigen ganz angefüllt. (£r mar tüftig unb büßet -Siraft; feine (^efuubheit

lioffnungermetfcnber aU- je; ba£ @Iüd gemonnener häuMidier Befriebigung

fteigerte bie natürliche ^peiterfeit [eineä äBefenä. 9(ndi ein liebfidje* bunfel*

lorfige* lbd)terd)eu Stngufta Ciäeilic (geb. 26. $-ebr. 1815 , marb ihm, aß

(Stfa| für ba» berlorene, au* beut gefdil offenen Buubc $u£eÜ; bauchen blieb

töiajarb fein befeuberer Liebling.

gut eine tebcufprühenbe fünftlerijdie Statur, tote öerjev, maren im übrigen

bie bamaligcn ^uftäube ber fädjfifdjen 'Kefibcnz nur gar menig erhebeub.

2tanb bod) Treiben in jenen Xagen, nad) ber diürffcbr feinem angeftammten

Mbnig* (7. Sunt 1815), uuerfduittert uub uuerneut burd) bie großen SBot*

gange beS Befreiuug£fampfes, a(§ eine toafjrc Äolonic bon JQofräten erücr

big üierter .SÜaffc in ber al(erfd)önften Blüte feiner Zopfzeit! Unter (Säciliens

lanfpaten befiubet fid) ein ..vmfrar ber gleid) *u nenueube ^heobor §ett),

an
..
Hofmaler' (©corg /yriebr. äBinftet) uub ein ..poffdjaufpielcr Aiiebrid)

Sanoto). 3ltte§ hing botn ,a>ot"c
£

ab, unb biefer gab nad) mie öot baS be-=

ftimmte ßofungStoött zur Uuterbrüdung jebeS mahrhaft beutfdien Altern uigec-

in Vcbeu uub .Siitnft. 8elbft l)infid)tlid) ber Moufeifiou mar c» gern gefehen,

baf? bei $ofe augeftellte ober irgenb in beffen Tienftcu ftefjenbe $etfonen,

uom .vmfmarfd)al( uub ^eremonicumeiftcr bis zum .vmfbratcnmcnbcr uub ber

A>offilbermäfd)er-5frau, ba% rbmifd) fatholifdie Bcfenntuis ber fgt. Familie teilten.

(Sin iüßlid) faber okfibiuarf mar beu Trcc-bener literariidjeu Inpcn uub (frönen

eigen, an ihrer Snifce beu befauuten Bielfdneiber uub artiftifdjen gfaptefto,

beu unter bem 8d)riftftel(ernamen . Ibcobor .\>cll- metberufenen §oftat SBinQet,

gefdjäftig als Bearbeiter unb Überict.UT, Mritifcr uub Borrebuer, Wcbafteur

uub 'Hegiffeur ber italienifdjcn Döet , SRäcen uub Watgeber einer großen

ÜDfatge Heiner (Steiftet, Aattotum ncrfdiiebeuer ^ivfol uub Bereiue, — fäntt«

lid)e Sdjöngeiftet Xrcsbcns aber burd) feine aiifjerorbentlicbe .vmfslidifeit über*

rageub, bie ja ^ierf beranlante, ihn in feinem geftieielten fiatet aU Bogel-

idieud)e auä gebranntem Sebet JU fdnlberu. Tauebeu ber ftet§ ,tierfannte',
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feiner SHd^tertDttrbe um fo met)r fid) bemühte griebridj Sinb, unb jene gonge

Scfjar empfinbfamer 9iooeüiftcn unb füfjlidjer Ütjrifcr, bie ibr Hauptquartier

in ber oon %f). Hell reingierten ,9tbenbaeitung' cnifgefdjtagen fjatte. ütidjarb

Söagnerä fpätere Stegeidnmng biefer Gpodje aU einer fofdjen, bie fid) ,ganz

offen al% eine papierne befannt' Ijabe, ftet)t in genauerem Ginflang mit anber*

zeitigen Säuberungen ber bamals in S)re§ben Verbreiteten feltjamen Sefe=

mut: bie gan
(

3e Stabt las unb .fetbft bie rotröefigen ©renabiere, bie am
Sd)lofj, bie Beine zum genfter f)inaus

,

fjängenb, Strümpfe [trieften, rjatteu

einen Vornan auf bem (Sdjofje liegen'. 1 Sic Pietät für Äönig unb §of über*

trug fid) auf alle Angehörigen bes (enteren: fo mar e§ (nadt) ffll. 9Jc. o. SBeber)

möglich, ba$ ein tüchtiger .Stammermnfiiu», fpäter Söebers braöer grreunb, be=

ionbers bestjalb gefdjäijt mürbe, meil fein Sfouber — foniglidjer Kammer*

biencr mar. Seife« auftreten, oorfidjtige !Wücffitf;tnar)me jeic^neten ben S)re§*

bener au§; fetbft im Xtjeater fdieute man fidt), bas" Söerbienft, bem man mon>
moltte, burdj geräufdmotle Neigungen ber Stnerfennung 31t belohnen. So
(efen mir be^ügtief) einer -Tarftellung @et>er§, bes Sfefferieä in 3tegfer§

,

s}>arteienmut', mobei er tro| aller naiöen 9lntipatt)ie be§ ^ßubtifums gegen

bie Collen ber Böfcmid)ter, unter lautem Beifall hervorgerufen morben mar,

bie an biefen Vorgang getmipfte Betrachtung: .Unfer Sßubtifum bis gu biefem

©rabe aufzuregen, milf üiet fagen, unb immer bleibt e§ nur eine Sonntag^

erjcfjeinung ; an ben SBocqentagen, mo ber §of ba§> Haue mit feiner ©egern

»ort bcerjrt, ift man ber Meinung, bafs fid) ba% niebt fcf)icfc, ha ber Äönig

Beifallsbezeigungen biefer Strt ni<Jjt gern f)üre' 2
.

OtetierS gaftiicrjeä Haus in ber SB£ori|ftraf$e mar ftet§ gern ein Büttel*

punft fröb,licf)er ©efeftigfeit, er fetbft bie Seele eines Sl reifes tum ^reunben

unb ^yreunbinneu, bie er am liebfteu bei ftcfj fetbft bemirtete, unb buref) bie

fprütjenbeu f^unSen feinet Söifee* erweiterte. , Gruft mar ifym bie tfiutft, aber

frö filier) bas ßeben, jolange nod) frijd)er 9Jätt unb oolle SebenSfraft in feinen

Stberu flofr
3

. Qu biefem gefettigen Streife gehörte u. a. als nädjfter ,~yreuub

be§ Kaufes ber joüiate Äriegsrat ©eorgi, ber in ben Erinnerungen Sftid^arb

SBagnerS bis &ute|t tebenbig fortlebte; ber bietfettig begabte junge Jyerbinanb

Heine, anfänglich Crcqeftenmtfifer ber Sresbener HoffapeMe, bann in ben

SSerbonb ber igt. Scfjaufpieler eintreteub, bis in fpätefte Reiten ber ^anritte

treu ant)änglicf) unb ergeben, insbefonbere bem il)m feit beffen erften Äinber*

jähren bekannten 9?icr)arb. £azu bie Kollegen Gl) r ift unb § offner,

beibe noerj Veteranen ans ber alten Seconbafdjeu Sßeriobe; ber Helbenfpieler

A'i'- Julius, einft öeqers ©enoffe in Breslau, beffen fcfjon bamals beliebter

Settfjeim unb Dtomco in ber ^yotge bas uneingefdjränfte Sob Xiecfs erlieft;

E 1 gr. $ed)t (©ftsse öBcr ,®ottfrieb ©erntet' .
— - .Ter freimütige' 1816, 3h. 27 r-om

6. gebruar. — 3 seimiger, in ©encr^ 9fe!roIog 3>re3b. ITbenbjeitimg 1821, 9h\ 259 60

.
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Avau Hartwig, immer nodj in ooller pttlfiereuber oitgenbiriidie, in bem

bud)ftäblid)en Sinne, bafs fie, bie SBiergigerin, mit bor ün* eigenen munteren,

reizbaren Söemeglidjfeit borfommenben fiattä bie Stoße eines fed^fyfjärjrtgen

SJtäbdjenS mit aller fdjefaiifdjen Saune nnb atlbemeglidien ßebenbtgfett au&

itatten fonntc. ^ebenfalls üerbiente fie eä nidn, bafj ihr einft bet hn#fict)ttge

Söttiger, 2)re3ben3 geidimätuge funftfritifdje nnb ard)äologiiche Autorität, bei

i()rer ©eüurtötagSfeiet im Greife ber Jyreuube nnb SerufSgenoffen, als ©hm*
bilb ihrer unüergänglitijen Cuigenb eine im Reiter ber 9tebe entblätterte Oioje

überreichte, toorauf fie tfjm benn ladieub ermiberte: fie fefcje erft jeftt, bav, bie

Siebe blinb mncfje! Sn bieiem lebensvollen .Streue geftafteten fidj Jyamiliem

fefte be§ ©eöerfdjen £aufe3 nidn feiten 511 geifireidjen ^nppenuuelen ober 51t

bramatifdjen Stuffüljrungen, wobei er fetbft alle* anorbnete, bietete, foftü*

mierte. War mandjel (jeitere ©elegenfjei$§probuft feines regen ©eifteS, feiner

uiterfcf>öpfücf)en Samte entftanb bei foldjer SBeranlaffung, ooll mifciger Äombi*

nationen, gettutrjt bnrd) reidjtidje DrtS* nnb ^erioueube^iehungen. 3U \*&ty&

SfogenbttdSfdjööfungen, bie fidj bie auf unfere Sage erhalten haben, gehört n. a.

fein fatirifdjeS ßuftfpiet — urfprüuglid) ^>upbcufpiel — .bie neue Xelihr 1

,

worin iid) :)üdiarb Sßagner noerj i. 5. L878 entfann, bie beiben Wirten J)amöt

nnb ^hilemon bon ©eöet fetbft nnb bem föriegSrat ©eorgi bargefteßt ge*

ferjeu jui haben. .Ter lügt ja arger nodj a(§ ööfenberg in Träfen-, (äjjt

©eäet ben Sdjäfer Xamöt non bem bramarbafierenben norbifdjen bitter Siaurb

Stottenbredjer fagen, mit Slnfpietung auf feinen .stollegeu, ben imoerttmfttidjen

.Scontiter Söfenberg, ber, i. % L750 geboren, um jene ^>cit , balb nadi S8e>

ginn ber neuen SreSbener Theaterära, fein fünfgigjät)rige§ Schaufpielerjubilaum

feierte nnb in ben Zeitteilungen au3 feinem bewegten ßeben, toie er fie im

ÄonoerfationSgimmer be§ iEljeaterä ,mm befteu gab, fidj ben ÜBaron äRündj*

häufen juni äRufter genommen hatte. "Keidieu Stoff 51t launiger Satire bot

ihm, unter bm öiieutluheu .Siiiuftuorgängeu SDreSbenS, im Sdiaufpiel baS 8or«

malten ber Sdiidfaletragöbie ..Sibuig g)ngurb' unb .bie Sttjnfrtra'), in bet

Oper bav bind) ben ©efdjmad beS £ofe3 begiinftigte Einbringen SRoffiniS mit

ber .biebifdien Slfter' unb .Jauerebr, Worin ber berühmte litäitulirfic Sourauift

Sajfaroli bie Titelrolle, Signora Saubriui bie Vlmenaibe fang, ©etier uer-

herrlidjt ihn in ben heiteren Werfen:

,SRoffini! vnft bie äßett — Stoffini! nie, nie, nie

rtomint nnobor foläj ©cnie: «1 i tanti palpiti

.vmt ihn berühmt gemotzt, nun? ihn nnftorblidi motten.

SRoffini ringt, and) tvouit bor (frbo Sßfoften fragen,

Tic .(iiüor in bor .vnmb, tülm mit bem SBeltenfturj —
llnb toaä bou ßärm betrifft, ba fommt et nidn 311 turv-

1 ©ebruefi ift el gtneintat, aber on't midi (SetjerS lobe: 1 in B°: ,S)ie neue Z)elifa,

oin anfangt luftiges, aber gegen bav @nbe iiödift trauriges Schäfer« nnb Witterfpiel' i
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Slnbere Stnläffe gur ^Betätigung feiner bidt)tcrifdt)en SOhtfe gab bem raft=

tofen $ünftfer feine gärtlid^e SBatcrliebe, toenn er batb nadjeinanber gtoeien

ber Xödjter bei ifjrem erften betreten ber Bretter bas (Geleit auf bie SBütute

ju geben fjatte, inbem er fetbft ifjneu bie ©tücfe baju fcfjrieb nnb bie 9tollen

fcfjuf, in benen fic an feiner Seite gum erftenmat oor ba§ Sßuütirunt treten

feilten. (Einen allcrerften barfte(ferifdr)en SBerfudj fjatte Suife, als ßögling

üon $rau Wartung, bereits im überfrüfjen Filter üon gerjn Safjren gemacht,

in einer Keinen 9ioüe eine§ einaftigen Suftfpicls ; fie madjte barin ifjrer Sefjrerin

(Sfjre nnb tourbe mit lautem SBeifaH htbatyt ßttnfdjen grau Hartwig als

Pflegemutter SuifenS nnb ©etjer at§ Sßffegeüater 9iofafiens beftaub fjinficfjt*

lief; il)rer (gcrjütjtingc eine fiebeüolle (StferfttdEjt, melcfje letzterer gefegentlicfj mit

Gruft 31t üefcrjtoidjtigen fjatte. ^nsbefonbere mar er gegen ein allseitiges

öffentliche^ Stuftreten ber Äinber. 9tncf) Otofatie mar, naefj bem ausgefpro*

ebenen Hilfen bes 33ater§, für ben Scfjaufpieferberuf beftimmt. @r fjatte -fie

für bas SEfjeater bilben motten, boefj follte fie nacrj feinen Karen unb gtueef*

mäßigen Sfnficrjten nicfjt früher ats im fünfjeljnten ober fecfjgeljntcn Safjrc bie

33üf)ne betreten. 3u Übereinftimmuug mit biefem, ifmt als unüerbrücfjlicljc

9Mjtfcfjnur bienenben SBunfdje SSagners fonnte fiefj ©euer bei beffen Xobe

auefj nicfjt bagu entfdjtiefjen, gerabc 9iofatiens (Srgiefjung ber fouft Ijocfjgefdjäfcten

greunbin anvertrauen , ba er in biefem fünfte boef) ein Slbmeicfjen befürdj*

tete. Söirflicf) fjatte er ein folcfjes Ijinfidjtticfj 8uifen§ nicfjt oerljiubern lönnen;

er tief} es fiefj nun menigftens nicfjt neljmen, für iljr beoorftetjenbes abermaliges

auftreten im folgenben Safjr eigens ein (Stücf 31t üerfaffen: • ein Suftfpiel in

gereimten Sttejanbrinem: ,25a§ ÜXKäbctjen aus ber grembe' 1
, melcfjes er

unter bem angenommenen Slutornamen ©. SBilfig gur 5fuffüfjrung bracfjte

(11. Sftai 1817). ®r fetbft ermarb ftdj barin als Starftetter bieten Beifall;

neben ifjin fpielte Suife mit Qdtüd bie 9rolte bes barin oo.rfommenben gefjn*

jäljrigen Äinbes. $ür 9iofatiens erftes Stuftreten martete ©erjer genau bie

üon bem SBater bafür angefe|te ßeit ah; in ber ifjr gemibmeteu lieblichen

1823); unb 2) in 16° im fortgelegten .Jtogcbuefdjen Sttmanad) bramatifdjer ©Uiele §ur ge=

fettigen Untergattung auf bem Sanbe', ^atjrgang 21 (Seidig, $. &. Äummer). — ! Unter

biefem Xitel gelangte ba§ ätueiafttge ©tiief am 11. 2)cai 1817 in SreSben jur Sfuffiitjrung

;

gittert mirb e£ and) al§ ,33raut on§ ber grentbe' (®«3b. ,9lbenbjeitung' ü. 30. Ott.

1817). 3)er 3nf)att bec^ ()armiojen Suftf^ieB ift in tiirge ber fotgenbe: Sin junger Offizier

bringt ein ge()njät)rige§ SKäbrfjen aut beut Jyelbe mit, nnb neeft feine ©eliebte, inbem er ifjr

biefe^ in einem Söriefe oljne nähere SSejeidjnung aU ein 9Jfäbcfjen anfünbigt, ba§ immer um
il)n fei, ifjm bie müßigen ©tunben »ertreibe, ba^ er füfje, ha* er fefjr Hebe njm. darüber

gerät ber Spater ber 93raut mit bem SBater bc§ Offeierl in Streit unb S)uett, ba§ aber fdjnetl

unb fiicblid) enbet, unb ber 6öfe üEraunt mirb bind) ein fdjöneä Grtuad)en belohnt. SUcit Saune

finb and) bie DJebenperjoneu gcäeidjuct: ein Sßrätenbent auf bie §anb ber ©eliebten, beffen 9fame

33aron üon §opfeujad, feine bäurijd)e ?trt unb SBeife anfünbigt; eine böfe Stiefmutter, bie bei

ber ©utmütigfeit beä $8ater* bal Regiment im §aufe füf)rt; ber 5Reitfned)t bex^ Dffijierä uft».
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Titfjtung ,®o§ ©rntefeft' ift bie ü)r beftimmte 9&otte nadj tfjr felber be=

nannt, unb öeners eigene öäterfidje i'iebe jut bor anmutig §arten 9#äbdjen=

bttite gelangt barin 31t innigem SluSbrurf. 1 9frofatien3 Xebüt fanb am 2. SRör-j

1818 ftatt: jttet Sage banadj trat fie in ihr fcdi^efintee ßebenSjaljr. Sin

örief beS DnfelS 8Tbotf brachte ifjr ba$n beffen befte SBünfdjje: .fie möge

biürjen unb gebeibeir, beim eS barin, .unb ftdj nirfit bon beut 2cfiein= nnb

ßügenleben, ba« fic mäbjlt, ober finbet, beftriefen unb belügen (äffen um ifvr

mabre* Sein, ein reine* Demütiges .ften öofl Siebe, ^ucf)t unb ^röinmigfeit'.

üofalte gab itjre 9iolte mit geroinnenber ttiublirbfeit: ©etoer, beffen xUutor*

name btesmal auf bem Tbeater^ettel Mannt gegeben mar, fpiefte fetbft nicfjt

mit, bie §auptpartten beS 3tücfe§ maren in ben .\>anben bei .UoHegen online,

iöiirmeifter unb gfrau .ftartmig roorji aufgebobeu. Tic Aufnahme von feiten

beS ^ubtifume, mie bei* fonft in 23etracf)t fomntenben Cffeutlicbteit Xresbens,

mar bie freunMidjfte unb teiiuebmeubfre; ©euer* allgemeine SBetiebttjeit unb

bie 2inmut bet jugenbftdjen Debütantin trugen in gleichem äftafje ju biefem

(irfolge bei.

Um bie ernfteu äRafjnungen redjt 31t öerfteben, bie auä ben SBorten

?(botf SBagnerS mitten in bie Vorbereitungen jn bem für SRofaüenS weitere

ßaufbabu eutfrfieibeiibeu Vorgang rjiueinflingen, ift feine innere 'Hbueiguug

gegen aÜeS Xfjeatertoefen unb Bcbauim'elertum in Vetrarfjt §u -jiefjen. Turcfi

^riebrieb SBagnerS begeifterte Vorliebe gleicbiam im ooraui auf bie Vüfjne

rnngemieieu , mar bie beraumaebienbe Familie bureb ®etier§ btrefte Vegiefjung

1 Sind) für biefeS 2tüd finbet firfi in linuäfmungeu ber Siebentitel .Ter ©mtefranj';

aufgeführt unb gebrueft im .sumebueidicn ?llmanad) für 1822 ift eä aber unter beut obigen

tarnen. 33ei ber Seltenheit ber alten Xrurfausgabc geben mir and) bot! biejer Xidituug

bie x"\nlialteaugabe. ©raf Serben war früljer mit Iherefen luuinälilt ; ber 3tol$ feiner

SDhlttet fjat bie Gf)c be§ (trafen in feiner -Jlbroeieutiett getrennt, unb Jliereie ift mit ber

fdjönen Hoffnung unter it)rcm "petjen cntfloljcu. DJie triebet bat Serben etwa* über fie cr=

fahren föunen. 2a fonunt er als ®efanbtet in ein frembe* Sanb ; in ben ßügen eine* ihm

bort begegneubeu bienehujalirigen 2Ji&bdjet?J — >)ioialie — glaubt er bie ;}üge ber bei

loreneu (Gattin wieberjuertennen. Tic Atmung feines* §erjens wirb burd) bie StuStunft ent

tciufdit, ba£ l'iabdieu fei bie loriiter Des Cfonomieratv (ibreuberg: nidit» anbcreS fanu

er nun glauben, ali bafj feine < sVittin in ber ^eit ihrer erjttmngenen Trennung biefee- neue

"-Imnb gefdjtungen habe. Aber bie Neigung für bie heißgeliebte, lange iiergcbeu§ ©eiudite

iditagt bodi enuior: er entid)lief;t fidi bo§ Miub ,s» feinen Altern \u begleiten, i()rem ^ater

feine (Gefühle jpi entbeden, ihn }U einem i'er^idit aui Iberefen :,u befdimbreu, bamit fie

mieber bie Seinige merbe. 3iofalic ift nidit bar .Hiub libreuberg»; bie Stimme be^ §etgenJ

liat ben ©rafen nidit getäuidit. Die (Mattiu tibrenberg^ fjat in feiner ^Ibmeieubeit Iliercfen

mit ilner Joditer aufgenommen unb, um ben .vu'imfchrenbeu nidit burdi bie 9?adjri$t 0011

bem Serlufte feined eigenen 9inbel ;u betrüben, Stofalien für baS oerftorbene ausgegeben,

bie malire SPhttter <ÜS Jreunbin im .\>aufc bebalteub. Ter .Unoteu Um fidi burd) biefem ©c
jtänbntä, unb ba ber ©raf bffil (^ut anlauft, bleiben beibe Familien bertraut .mianimen.

?Ulcsi bieie« gebt am läge bei (?rutefei'te» oor fidi unb bie getet beöietben beidiliefü bai Stöd.
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.mm £f)eater erft oollenbs einer att§uitat)en Serütjrung mit tfjren gefacjrftcrjen

3ftei$ungen au§gefe|t. 8n biefetri Sinuc war beut Dnfet uub Scrjroager bie

SSerbinbung ber SSitiuc mit ©etjer, bei aller perfMidjen Sdjä|ung beS let}-

teren o(§ iOtcufd) uub &ünftler, tum ooruberein bebeuflidj unb uuermünfdjt

eridneueu: ja er mürbe — bariiber befragt — cutfcrjieben baüon abgeraten

baben. SnSbefonbere gegen bie Söeftimmung ber Xörfjter be3 SBruberS für

bie Söüljne f)at er fidj jebergeit offen ertlärt. ,^crj faun einmal*, pflegte er &u

fagen, ,wie id) tiefen Stanb mit tieferem Stic! burdjfdjaue, nicfjt anber§ als

ein Seben, baS barait Eingegeben wirb, für roeggeroorfen erfennen. (SS bebarf

für ben, ber baS Sdjaufüicterwefen fettnt, feiner großen Erörterung bariiber.

wie fefjr eS ben 9Jcenfd)en ausbrennt, au§pt)ft unb öerfladt)t, bafj e§ Sogenannte

Sdjidfale uub Abenteuer cjerbeifüljrt, ju geringfügig, um SilbungSmittel für

einen SOcann ju werben, auf alte $äfle aber f)in(änglid) bebeutenb, um ein

2&eib 311 oerbitben. 2)ie mitbeu SBirbel unb Strubel beS äußeren SebenS,

wie baS lügenhafte ©aufein beS inneren, fiub ein 51t greller @egenfa|, eine

311 arge Spannung, als ba$ ein weibtidjeS SBejen gumai ntefit baoon auS=

einanbergeriffen unb ^erftört werben fällte/ 2Bar boef) in 3ßar)rt)eit ©enerS

eigene 2lnfid)t über feinen Stanb baoon nidjt fetjr abweidjeub, wenn er if)n

gelegeuttidj als einen foldjen begeidjitet, .ben er gern tüglidj oertaffen möd)te,

ber itjtn alle ^rettbe, 9fatc)e unb ©efunbljeit raube' ; unb nicfjt teidjten -JperjenS

gab er bie if)m anoertrauten föinber ben ©efäfjrbungen beS gleichen Berufes

preis. ©0 gefdjafj eS matjrticfj nidjt auf fein Slnraten, ba$ Sltbert oon bem

bereits ergriffenen Stnbium ber Sötebi^in nacfjträgtid) nod) in bie Sängerlauf*

6af)n übertrat. ,23equemlid)fcit, nimm mifS nicfjt iibd, fjat bidt) §ur SBafjl

biefeS StanbeS ocranlafjt', ruft er itrni einmal mat)nenb 31t unb warnt it)n

einbringlid) üor bem ,Strom beS ÄomöbiantcntumS'. Unb für ben jüngeren

Vorüber SuliuS meinte er nicfjt beffer forgen gu tonnen, atS' inbem er iljn 31t

feinem, in GnSlebeu anfäffigen, unoerbeirateten jüngeren ©ruber, bem ©otb=

fcfjinieb ©euer, in bie Setjre tat.

9cicf)tSbeftoweniger tjatte er eS in ber $°l9 e ün^) n°ü) an ocr britten

Softer, ftfara SBagner (geb. 1807) 31t erleben, ba$ fie, burdj Einlage, ütfei*

gung unb 23eifpief ba§u beftimmt, bem Vorgang ber beiben älteren ScfjWeftcru

folgte. äiknigftenS bie brei jüugften Äiuber, Cttilie, 9iict)arb unb Säcifie,

füllten nadj bem Sßunfccje ber Ottern bem -tfjeater fern bleiben. Stn bem

flehten Dfidjarb tjing ber Stiefoater, wie bie SKutter, mit ber gärtlidjften

Siebe. Seine fcf)Wäd)lic§e ©efunbljeit »erlangte befoubere Sorgfalt: er war,

fo wirb uns nadj müublidjcu 93eridjten über beS Ü0teifter§ Sugenb gemelbet,

fdjpu bamalS oon einem irritierenbeu ^aurübel oerfolgt, baS Ujm, tu »criobi=

fdjer SBteberfetjr als ©efidjtSrofe, bis ans ©übe feines ÖcbenS gtt fdjaffeu

madjte. @S war jebocl) niebt nur feine SdjWäcblidjfeit, wetebe ein befoubereS

Sntereffe für it)n einflößte, fonbern audj bie erftaunlidje ^eobadjtungSfdjärfe
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unb bie originellen öergleidfje, bie bei Begante fönabe aufteilte unb meldic

m'eit über fein Einblickes Alter fnnausreiditen. SBiS ju [einem [elften Csetine

hatte Wicbarb toebei regelmäßigen £)au§« nod) 2dmlunterrid)t: bie ÜDhitter

wollte ilpu wegen feiner .Siränflichfeit 3«t 311111 Meranwadjjcn [äffen unb ihn

nidjt mit Schularbeit plagen. 3U ©Hufe bemühten iid) bie Sdjtoeftern , ihm

allerlei SBiffen beizubringen; audi dorn Sater unb ber forgfältigen Butter

(ernte er mandjeS fpielenb. SBon einem ,äBunberfhtbe' hatte er nadi eigenem

ßeugntä weber in biefer früheften 3ugeubpcriobe, nodi in ben nädmen ihr

folgenben fahren ctiua-:- an fidi; bagegen läßt bie treulidje Überlieferung ge--

miifer an fidj unbebeutenber Vorfälle au§ biefer früheften fönbergeit bnrdi bie

SSeftimmttjett, mit ber fie in beut ©ebädjtniS ber Angehörigen fortlebten, einen

Sdjjtttß auf bie inbidibuette Sebenbigfeit gellen, bie bem an iid) niditviagenbeu

,"yaftum ihren eigenartigen Stempel eingeprägt haben muß unb iid) Tür linier

©efütjl barau§ miebet erneut.

©in gdrter, blaffer, id)inäd)tiger ©efetl im htrgärmeligeu Wöddien, aber

bod) fdjon wilb genug, fo tritt un§ in biefen Überlieferungen ber Heine Widiarb

entgegen. Sei feinen SBeforgungen beim Kaufmann Mlcpperbein pflegt er feinen

Auftrag ob ber freigebig geipeubeteu 'Kofinen 311 dergeffen. öon ben beim

.Sionbitor Drlanbi gegenüber ber ,~yaniilicnmohnuug gegen Schiller* Nebidne

eiugetaitfdnen ,3Binbbeuteln' mar fdjon oben S. 60 bie :Kcbc. Tic SDhttter

begleitet er gern in bie .Seuche: nun brobeln foebeu bie .Siotclctten mit fo ein«

labeiibem Xuft auf bem vvrbe, ba ttrirb fie unermartet burd) einen SBefttdfj

abgerufen; gurücfgefetjrt, finbet fie ben lieget leer, Oiidmrb aber fiel) au3 ber

.Seuche eutfernenb, iiibent er fid) frampfhaft unb meincrlid) an ben Mbrper faßt

Xie Uuterfudmiig ergibt, atS bie Urjache ber Schmerlen, im .\>ofentafd)dieu

ein deinem Kotelett, — too aber finb bie übrigen geblieben? (53 bebarr" erft

einiger mütterlicher Drohungen, um baS ©eftänbnil fjeroorguloefen, ba)] er in

ihrer Abroefenfjeit fämtlidie Äoteletteä angebiffen, ba er fie aber ber .\>it)e

halber nid)t eilig dergetjren tonnen, fie eineS uad) bem anbern unter ben .fterb

geworfen habe, ©in anbereS STOal lauft er bafür um fo eifriger, burd) bie

gange Stabt 6i3 auf ben üücarft, einem vmnbc uad), ber einen ©raten ge«

ftotjlen, unb erhält babei öon einem Sßferbetjuf einen Stoß dor bie ©ruft,

für beffen folgen man lange beforgt mar. Xie hier aufgezeichneten 6r*

innerungen aus DfactjarbS diertem bis fedjftem öebenSjarjr — Schmetterlinge

mit abgeftreiitem [Jlügelftaub! — ftainiuen don bor Scbwefter ßäcitie, bie fie

aber, ba fie felbft jünger mar, natürlich nicht don fid) ielber hat, fonbera don

ben älteren ©efdjttnftern, in bereu ©ebäctjtniS taufenb Heine ©ulenfdiegeleien

eineä früh jutage tretenben lebhaften Temperaments burd) Überlieferung früh

fid) fixierten, don beneu einige burch ben fuuitreichen Stift beS befreuubeteu

SRalerS Srnft Mien noch in fpateren fahren nadnräglich feftgehalten toor«

beu finb.
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dfcpr* Wfte Jaljre*

23e§ief)ungcu &u fö. SDt. ü. SBcbcr. — äßtttmrfitng in ber .bcutjcfjett Dpex'. — ©aftfpiel in

^5rag unb Seidig. — ©et)er§ Jätigfeit aU Makx. — .£er 6ett}lef>emittfdje ttinbermorb'. —
2U6ert unb Diojalie. — Sßanfenbe ©efwnbljeit. — Stuffüfjrimg be§ ,6etfjl. Äiubermorbe3 l

.
—

3Jeije nadj SBreSlau. — $ranff)eit unb %ob.

,2Ber Ujn fannte, fror ftctg xtueifeKjaft, 06 er feiner

uielfadjen Äunftfertigfeit, ober feiner geiftreirtjen Unter-

(laltung, oter feinem tiefen ©cfüfjt. wo tS Siebe unb
SPflidjterfüflung galt, feinen Seifnfl jumädjji f dienten

foüte. Sod) ben öeinfinnigen, ber ftdi auggejeidmeter

unb nad) SSerntbgen auSgebilbeter 5ftaturan(agcn betrugt

ioor, ber las Sioflenbcte in fid) geftalten unb nad)

Sbealen ftreben Tonnte, befriebigte nie ba§, trag er

tottflidj leiftete.'

ff. Ä. 35 Stt ig er über 8. ©etjer.

Ter (Sr§äf)Ier fjat bi§f)er uod) mit feinem SQSorte be§ 9ftarme3 gebacr/t,

beffen S)re§bener SBirfen, ber Sunftgefdjtdjte für allezeit angeljörig, eben in

ben früfjeften Sinberjarjren 9ftd}arb SöagnerS feinen erften Anfang nafmt.

SBcreitS 31t beginn be» SaljreS 1817 roar ®aii SKaria öou SBeber in 2)res=

ben eingetroffen, um fjier, bem gtoeefe feiner ^Berufung gemäfj, mitten in bem

öergopften unb ttatianifterten ,(SU>fforeng' eine bcutftfje Dp er 31t begrünben.

Saum fjatte er in einem meinnmranften §äu§cr)eu be§ ,itatienifcf)cn 2)örf=

d)en»' äöofjnung genommen, fo mufjte er auefj fdjon bie erften Söibertoärtig*

feiten feiner neuen Stellung erproben: aU Sapettmeifter naefj 35re§ben be*

rufen, folt er nun üietmefjr blofj SDhtfifbireftor »erben, ßmpört, erklärte er

fofort roieber abreifen ju motten, roenn er nicfjt feinem Sottegen an ber ita*

üenifcfjen £pcr, SJtortadji, in alten ©rüden gleidjgeftettt nn'irbe. Gür ertoarb

fiel; bnref) fein mannhaftes Stuftreten atStmfb bie ©ümpatfjien feiner Äunft*

genoffen; aber bie erften üjttt bereiteten ©crjioterigleiten blieben für fein ferneres

örtltd§e§ Sßirfen er) a ra fteiifttfdt)

.

SttSbalb nad) bem beginn feiner Sntigfeit in ben Sfjeaterproben erlief

SGßeber in ber ,9lbenb^cititng' eine öffentliche Stnfpradje, loorin er fid) über

feine $kte unb ©runbfäfce bei ber 33egrnnbnng be§ neuen Unternehmens er«

5*
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Härte imb ba§ Sßublifum jur Ictfnafnne aufforbertc. 1 SCbct bon bei einffafr

reichten Seite rjer, bom £>ofe fetbft, blieb ibm tiefe -Teilnahme bauernb ber*

fagt. .Siauin bafc Ujm bie nötigen Gräfte für fein Unternehmen betoittigt

nuirben. Gsr fab, fieb beebalb, in Qmnangetung eigener ©finget für bie .beutfdje

Ober', auf bie fangeäbegabteren ©lieber be§ Sdjaufbieterberfonateä angettriefen.

Unter anberen mufte ©et)er, im gßicKicljen SBefifc einer .niebt yi oeraebtenbeir

lenorftimme, naebbem er ot§ Apelbenfpieler mit £on SartoS, ÜDtor. Sßiccotomhri

nnb Hamlet begonnen, bann jum Somifer nnb (ibarafterbarfteller übergegangen,

neben ber Ausübung ber Sdjaufbielfunft, äRalerei nnb Xidjtung nun auch,

nodi .Dbemfönger' merben nnb, mäbrenb ü)n gteidjgeitig bie Partien be3 Ätba

im Sgmont, be§ Sago im CtijcUo beiebäftigten, baneben notf) unter SBeberä

ßeitung ben Soreng im Singfbiel ,bcß ^anSgeftnbe', ben ^farbenreiber Sßaul

im .xHoriau bon Dftabe' SBeigl), ben Stomas in ber Sotiefdjen fomijdjcn

Ober ,ba§ öebeimni*- nnb nnbere Heinere ©efang§bartien übernehmen. Tan

er anefj bie§ mit ©tuet bermodfjte, befnnbete aufS neue feine ungemeine Siel*

feitigfeit. ©r reibte fiel) baburdfj jener .febr rübmüdjcn ©attung älterer Tar-

ftcllcr ein, bie fiel) jugteiclj in Sdjaufbiet unb Ober Stnerfennung erwarben

nnb bereu 'Hiebarb SBagner in feiner &bfjanbtung über ,<Sd)aufbieter nnb

Sänger' gebenft. (Sigene ©ngagementS für bie .beutfebe Cpcr' bagegen tourben

ibrem SBegrünber oft auf bie fonberbarfte SBeife berteibet ober Hermelin : ein

leuorift j.
v

^., ber ibm nnb bem publicum Wohlgefallen, nuirbe nid)t engagiert,

weil ber .Seimig bei beffen erftem Knbtid eine ibn unangenehm berübrenbe Süjn*

lidit'eit mit jener s
4>erfönlid)fcit (bem ©efjeimen fftat bon Slnftetten) entbedt \n

baben oermeinte, bie im berf)ängni3bouen vmbre 1813 ibm feiten* ber ©er*

bünbeten feine ©efangenfdjaft anjugeigen gehabt Ijatte. Xafür feilte ©eberS

SD^ttroirhtng in Singfbiet unb Dber ibn ju SBcber, bem er oon Anbeginn

1 .Tic .Shiuftforiiieu anbetet Stationen', tjeifjt e3 batin, . Imbon fiel) tton jeder befummlet

ausgestochen alS bie ber Teutidieu. Ter Italiener unb ber gftanjofe haben fidt eine Dbern*

geftalt geformt, in ber fie firii beftiebigt bin unb her bewegen. 3Wd)t fo ber Jeutidie.
v
~W)in

ift eS eigentümlich, ba3 SBotjüglicfje aller übrigen, tuiftbegierig unb und) ftetem }»>eiterfdireiteu

öettangenb, au fid) gu Rieben; aber er greift aUeS tiefer. SBo bei ben anberen eS meift

auf bie ©innenluft einzelner SRomente abgefeheu ift, toifl er ein in fidi abgefdjloffeneS Muuft-

metf, mo alle Seite fid) -,11111 idumeu (^aujcu tunben nnb einen
1

. a-üv bie michtigfte ,"yorbe

rang erflärt SBebet bie .\>erftelluug einefi fdjönen ,(£nfemble§'. Wahrheit be$ Huäbtucfed,

3ujammeufruel, aBgefdjloffeneg Muuftmerf — eS bat ettoaS tief (irgreifeubeö, liier burdi ben

A-euereifer eineo luabrliaft beutjdieu SDteiftet« faft mit beuielbeu SBorten biefelben gotbetungen

aufgehellt ;u feilen, mie fie fiiäter madnnoller nnb eutfdiiebeuer, tiefer unb aUfeitiget be-

gtflnbet ^iidiarb SBagnet ftetttc/ ber baS mm iiun gemeinte, alle Miiufte in iidi beteinigenbe,

abcieidiloficne MituftmerE fiilm unb ftegeSgemig baS .Muuftmert ber ^itfuiiff nannte. Atmet
SBebet, ber büi ibm noridimebenbe fiiuftlerifdie ;]iel unter ben fümiuerlidifteu, in ber fadifiidieu

Kefibeng ibm gebotenen ^erbaltitiiien ^11 erreidien beftrebt mar, in meldier baS "iMirafiten^emadiv

ber italienifdieu Dpet jebeS abiueidieube ^einüben oeteitelt« unb am Hufforamen binberte!
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eine tiefgeljenbe |)odjad)tung unb Sßereljrung entgegenoradjte, in gar manche

erfreuliche nähere SBegie^tttig, §u boren 5(nfnüpfuug fonft bie SBeranfoffung ftdi

nicfjt unmittelbar geboten f)ätte.

9ceue Kabalen 9)corfad)i» begannen nm bie ßett ber Sommeröorfteßungen

be§ ®re§bener $erfonate§ auf beut fleinen llieater am Sinfefdjen "Saht.

2)ic rei^enbe Sage be§ 3$eatet8, bie geringe Entfernung öon ber 2tabt eignete

e§ üorgügficr) 31t feinem ^roeefe; bie oorbeiftieüenbe Glbe erleichterte ben SBefucl),

nnb ÜEacfjmittagS getnäfjrte ber |$ug leicht bafjinfcfnoebenber Käfjne einen Reitern

ytribixd, nnilirenb bie gfufjgänger, gteidfj äöaflfafjrenbeit, unter icfjattigen Alleen

bem Xfjeater am 23abe juftröutten. Sßun mottle üftorlacfji, nm baburdj bie

bentfcfje Cper in ben 3(ugen be3 $publitum§ fjerabgufetsen, bie itaftenifdjen

Sänger ber SSetpfüdjtwtg auf bem Jöabc gu fpielen enthoben jefien. ©eöer,

ber fidj für bie Sommermonate einen üjm nötigen Kuraufenthalt im böfmindicn

Vuniebab oorgeieüt, roarb baburdj mitbetroffen; er mufjte feiner bereite bitref)

anfjaltenbe SCnftrengungeu angegriffenen ©efunbljeit noef) oor feiner Stbreife

ein mehrmaliges auftreten in Sdjaufpief nnb Cper zumuten. (£"r fanb bie

Äarfebaber ^etfquetten oon einer glitt fürfttidjer nnb oontefjiner föerrfdjaften

überfdjmemmt; gtänjenbe 95ätte nnb Stffembleen forberten bie elegante Sßeft auf

bie Äampfpfäfee auSertefener Xoilettenrei^e; ein regnerifdjer Sommer trieb §u

^erftreuungeit burd) Sweater nnb Konzerte. Sludj ©euer tonnte fidj einer

mehrmaligen sDcitmirfuug an beftamatorifcrjeit Stöenbunterfjattungen nidjt ent*

siefjen, bei bereit einer er ©oetfjcs ,55er ©ort nnb bie ©ajabere* öortrug. 3m
übrigen fjielt er fidj ber bunten ÜDcenge fern, auf Spaziergängen nnb Stuö*

flügen in ber Ijerrüdjcn llmgegenb fidj ©rfrifdjung fudjenb. Terfelbe öerbft

führte ben iiünftler noef) einmal über bie börjmiidje ©ren^e: mit ©ruften

SBeber» an feine bort als Sängerin engagierte SSraut, Karotiue 33ranbt, nnb

feinen Ijocfjangefeljeneit ©öntter, hm ©rafen Sßadjta, begab er fidj 31t einem

öier$efmtägigen ©aftfpief naefj Sßrag, roobin balb nacfi ©eüer§ jRüdfefir SBeoer

felbft §u feiner ^oer^eitsreife fief) aufmachte. Ein weitere* ©aftfpiel rief Um
nad) längerer ßmifdjenjjeit toieber naef) Setp^ig. Satte biefe§ gmar jefet bie

ÖauptaiizielnutgSfraft oerloren, bie e§ in öergangenen Tagen für ilm 6efafj,

fo mar e§ iljm bod) ein Crt teurer Erinnerungen geblieben : and) begrüßte ifm

maudjeä Zeugnis treu bemafjrter freunbfdjafttidjer ^odjadjtung nnb Sfaljäng*

lidjfeit. fielen gamilien mar er afö SOfater, allen als fjodjgefdjä|ter S)ar*

ftellcr in toarmer Erinnerung geblieben. So gefdjafj e§, bafj, als bei feinem

erften auftreten at§ König s
£f)ifipp im .Ton (Sarloe- ein raufcfienber iöetfallc-

gruft au§ bem ^ufdjauerraume ifm empfing, bem alfo SBemillfommneten ha*

übenoallenbe .s^erj auf bie 3unge txat : er oergaß fic^ unb brütfte in rurjen

gerührten SBorten beut s^ublifum feinen S)an! au§>; bann trat er jurürf mit

ben SÖorten feiner JHolle: ,So allein, ^cabame'?- Xer farf'aftifc^c Üxegiiieur

©ottfrteb S3of)lbrücf , ber unb rjätte e§ feinen beften greunb Betroffen nie
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einen 3Si| untcrbrütfen fonnte, ftanb al§ Domingo an bet Seite beä jungen

©enaft al§ £er§og WJba, nnb flüfterte ilnu ;n: .Ta ii"t eben ber Äönig ^ilibb

§um ©eber gegangen'. Bohalb ber martere Müufttcr feinem 3)anf6arfeit§gefül)te

Suft gemalt, fonnte niemanb bie bon iljra Begangene Hnfcf)icfttdifoit peinlicher

einpfinben: fie berbarb ilim ben Sbertb nnb bie SRotte. 1 ßr bradj fein ©oft*

iuief blönlidi ab nnb natim e§ erft im folgenben 3afn*e in einer Weibe erfolg*

gefröntet £arfteflungen mieber mir.

2Bir (laben bieder ber fiinftleriiorieu Xätigfeit ©eberä al§ Sölalet mir

nebenher nnb im ollgemeinen gebadet, ot)ne Serürffidjtigung ber mancherlei

ütfadjridjten, bie uni barüber bcfouberS feit feiner bauernben Tre^bener Sßieber«

(affung borliegen. Sc teufte in ber jäjjrlidjcn Xreebener fömftauäftettung

i. 3- 1816 neben ^cn Sigurbfombofitionen öuliu§ Sdmorrä nacli Jouque"

bie .Stopie einer .vüntmetfafirt ber äftarin bon ßuea ©iorbano, gemalt mm
©etjer, bie Efafmerffamteit ber SBefdjauer auf fief) nnb erregte ein allgemeines

Vtuffefieu. 31(3 ein erfreulicher ÜBetoeiS ber ,"vortfdiritte feiner Äunft toirb bei

einer fpäteren 9lu§fteflung al§ einer ^aubtgierbe berfefben ba§> fdjüu nnb roürbig

angeorbnete lebenSgrofje
v

-lutb ber Königin bon Sadjfen ermahnt. 2 Studj bie

liebenätbürbige ^ringeffin Stugufta, bereu mufifatifdie Statut fie an SBeoerä

Seftrebungen ein näfjcrec- Sntereffe nehmen Heu, als bem beutfdjen üUceifter

fonft tum feiten be§ £ofe§ entgegengebracht mürbe, fafj ©eber ;u einem moljl*

gelungenen Silbe.
v

-8on ber Königin beauftragt, ba§ Porträt ihres ^rubere,

be§ Mönig« bon SBabern ju malen, begab er fidi im Sommer 1819 mit einem

adumödicntlidien Urlaub nadj üDcündjen, mo er jugteidc) ein ©aftfbiel 311

lieben 6eabfict)tigte. ©r traf bort .alte SDtagagine mib Stäbct mit ben au*

Stauen nnb ©riedtjenlanb angelommenen Stntifen überfüllt', mätjrenb ber mädj*

tige Sau ber ©lbbtott)ef unter bem regen Sntercffe be§ Äronbrin^en ßubttng

mit jebem läge bortoärtl rürfte. -Ter Äönig bewilligte if)iu eine öi|ung \u

bem berlangten Sßorträt, ba$ am ©eberS §änben mit fpreerjetiber ^Umlidifeit

1 8Btr beriduen ben SSorfaH mit feinen (£in$elr)eiten nadj ben fonft lüljntüdift befanuten,

für bie Jbeatergeidiirfite 10 bietfad) mcrfroiirbigeit Stufoeidniungen ©buarb ©enafiS ,0uä

bem lageburti eine» alten SdjaujpielerS' ; anbete gleid^eitige i>iarf)iid)tcn über biefe Stuf«

für)rung freilief) uüffeu öon ber Stegreifrebe (Mener» unb ihren [ebenfalls nur bon bem

Miiiiftlcr felbfi entbfunbenen Sfrurjtbirfungen auf feine TavftcHmig — niriitv, fonbetn nur

jo biet, bnf» ,§errSBolf al£ SDforquiS Sßofa, Stent. Köhler at£ Königin Ciliiabotti, §err ©euer

a!c- Sönig s
4>!)iliiui, §ert Stein als 3)on Eartoä nnb SKme. öotff aß Sboli bie bcntiidmen

Setoeife allgemeiner Slnerfennung ihrer riilnnlidien SSerbienfte erhielten, ber ^llhn — ©enaft
— aber in §infi(r)t auf Äojrüm nnb 35orfteIIung fetjt getabelt roorben fei'. — - ,3)05 gan^e,

jehr große ©emälbe ift idion unb rourbig angeorbnet unb trcffiid) in «palrung nebradn-,

l)eif;t c-5 in einem Serictjt über biefe KuSftetfung in ber .Wiener ^eiiidiriit für Mnnff. 3Rit

bem il)r jo eigenen StuSbrud öon Wajeftfit nnb äJHIbe ftel)t hier nniere teure SanbeSmutter

an einem Itjct), auf meldicm im .valbbuufel bie ©flfle unfereS Mönig,» fidi hefinbet. SDWi

Vergnügen oerroeitten nniere klugen nndi auf bem holben v^ilbe ber ^rinjeffin i'l nguftn.'
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fjerborging unb eine atubcfdjrcibltcbe Senfation' erregte. Gr inalte nun and)

bie Königin; bie Stufträge, Seftettungen unb Sßünfcfje aus ben ^ofrreifen

mehrten fid) fo fetjr, bafj er fein, mit beut 9iubo(f in Römers ,33anbitenbraut'

Begonnenes, (Maftfpiel aufgeben unb roegen SCbtauf feines Urlaubs nodj eine

SRenge ihm angemuteter arbeiten ablehnen nutzte. 1 £)er enge innere ßufam*

ttienljang in ©eöerS ungemöfmlicfier ^oppeftiegabung für mimifdfje ®wtft unb

Müllerei ift micbertjolt bemerft unb ausgebrochen morben. 2Bie Bei ben Gsr*

Warnungen feiner mimiftfjen ©arftettungen neben feiner fidler treffenben Gr*

faffung beS ©f)arafterS jcber^cit and) ber roirffam unb paffenb gemähten SÖtoSfe

befonberS gebadjt toirb, fo l)abe in feiner mit 9iedjt beumnberten Slnffaffung

ber ©eficfjtSgüge ,bie üöfttfe ber 3d)anipietfuuft unfidjtbar ben pnfet ifjreS treuen

Sängers geleitet-. £ro| aller and) atS Dealer errungenen (Srfotge bei Kennern

unb ftitnftfrcunbeu genügte ber befdjeibcne, nur gegen fid) fetber ftrenge Äünfifer

ieinen eigenen ^Inforberimgen am roem'gfteu. bitter ftagte er bann oft über

ben Mangel einer tiidjtigen Scfjnle in früheren Safjren. ßeiber mufjte ilnn

fein ßiebungStöunfdj unerfüllt bleiben, unter ttafteniftfjem vmnmel reidien Stoff

unb fjöfjere Anregung für feine Sunft 31t ftnben.

Tiefen ßiebftngSmunfcf) einer legten SutSbitbung auf bem ftaffiftfjen 95oben

StatienS, legt beuu ©el)er audj feinem , Dealer Alan*' in ben sDcuub, bem

$dbm feines oortrefflieben SuftftneleS , b e r b etfj t e f) e in i t i
f
d) e £ i n b e rm r b •,

1 Wix tefen baritber in einer Sühindjciter Korrejponbeuä botn 25. STuguft 1819 in ber

,©re§b. Slbenbäeitung' [9tt. 221/22): ,SSon $b,ret SRajeftät ber Königin bon Soffen beauf-

tragt, ba§ Sßorträt iljreS burdjtaudjtigfien SBruberg, unfereS S)öntg§, &u malen, Ijatte öerr

03 euer eine bon Stielet^ £anb berfectigte SIbbitbung btefeS SDionardjen üor fid), ai§ er,

bei feiner richtigen SCuffaffung unb Sergleidjung be§ SBttbeS mit ber erhabenen ißerfon be§

ÄöntgS betnerfte, oay} bie "?ilmlidifeit bod) nid)t in bem ©rabc erretdjt fei, wie er fie fid)

mofil berfatfteffen getraute, wenn er baä ©lud Ijaben füllte, üon Seiner SKojeftät audi nur

eine einzige Siliitug, bie uid)t über eine Staube bauern follte, 51t erhalten. Sein

üßhiufd) mürbe erfüllt, unb ba§ 93ilb be§ ffömg§ ging au§ feinen £mnben mit einer 9tf)ulidi»

feit fjerbor, wie fie boüfommener uuifjl nid)t erreicht werben faun. d§ ift unbefdjrciblidi,

mcldic grofje Seufation biejeä Söttb madite. ßx malte nun aud) ^Ijre 9ftajcftät bie Äönigiu,

unb Bereinigte aud) burd) biefe§ 23i(b bie Stimmen ber unbarteiifdjen Kenner für fid). §err

©euer mürbe nun mit ÜBefteffungen überhäuft unb es ift faunt glaubtid), menn man l)ört,

baf; er im Saufe bon fed)* SBodjen an 30 'iporträrS gemalt f)at, worunter fid) bie SBitbniffe

beS ^er^ogl SBittjetnt, beS gelbmarfdjaflS dürften SBrebe, bei SRtnijlerS ber auswärtigen

9lnge(egenljetten ©rafen bon "H e d) 6 et g mit gamitie, beS Dberjerentomenmetfterä Karl OJrafen

von ^Hediberg, beä öeueralleuteuautl ©rafen Stnton Hon 9ied)berg, be§ breußifdjen unb

franuififdien ©efauDten it. a. beftnben. Gr nutfite äufeöt, ba fein Urlaub ju ©nbe ging,

eine iUenge Sefteffungen ablehnen. @ä mufj bem Künftlcr jur befouberen @i)re gereidjeu,

biefe 9(uS
(̂

eidmu)tg in einer Stabt ,ui geuiefjen, wo bie Zauber, Kcllerl)ofen, ©ttlinger

in biefem Jyadie ber 93ialcrei bod) fo berüffmt ftnb; aber idi fage niefit 31t biet, Wenn id) be=

liaupte, bafi in beut Sßunfte ber 9il)ntid)f eit, gleid) auf bie erfte Stnlage, t§ feiner v>ern;

©encr gleid)tut. liefen f dj netten
V-Blid, biefe riditige 9luffaffuug, fjabe idi

faum bei einem Küuftler für in ög lief) gel) alten -

.
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ben er felbft fo meifterfjaft afö Xarfteller oerförperte, wie er ihn al§ £id)ter

erfunben hatte. ,Trainatiicfi = f omticfie Situationen nu-> bem Münfterlebeir

nannte er biete* reirfte unb gu roeitefter Beliebtheit gelangte SBerf feiner btdj*

terifdien iWufe. Ter Dealer ßlauä in eine echte .Siünftlernatur, eine liebend

würbige SDftfdjung öon Söegeifterung, (ir^entri-ütät unb genialem ©teidjmut

liegen be§ 8eben§ Mängel unb 92öte. -\'id)t fo weit in ber SRefignation auf

irbifdje§ behagen bat e§ feine ,~vrau gebracht: bau gu SRittag ©äfte in 8lu§*

fidjt finb unb fein [pnfgrofdjenftüdE int .vntufe, bringt fie in SBerjtoeiftung,

loährenb e§ ben iWafer Wenig flimmert. Stber aud] Sliauz tarnt au* aller

[einer Raffung (jerauS ju fjeller SSerjtoeiflung gebracht werben, al§ e§ fidi um

bie ^erftbruug ber 3 f tg.^c 31t feinem GJemälbe haubclt, auf beffen ^olleubuug

er all feine Hoffnung für Wuhm unb Elnerfcnnung gefegt fjat. Seit ®oetf)e3

..SiüuftlerÄ (irbenmallen' finb bie .Slontrafte unb SloUifiouen Pouchen ben ,~vor

bemngen be§ täglitfien SebenJo mit ^auS^att, SBeib unb .Siinb unb bem tbea=

liitifdien S)rang eine§ editeu ßunftterfjerjenS, bei aller übermütigen Chfinbung

ber Situationen, nicht mit fo oiel ßeben^Waljrljeit unb oerfblinlidiem vutmor

Uir Xarftelluug gebradit. ;

©etterl beWunberungSWürbiger Tvlcifs auf allen (Gebieten feiner oielfeitigeu

latigtcit hatte e§ fo meit gebracht, eigentfidje materielle ßeben§forgen, wie fie

in früheren $&ta\ aud) il)iu — gleid) feinem Dealer Miaue- — nieln frentb

geioefen untreu, fiel) unb ben Seinen fern erhalten ju [efjen. Sludj mar es

il)iu gelungen, wenigftenS bie beiben älteften .SHitber, albert unb Woialic, mit

aller oätcrlicbcu Sorgfalt ut einiger Selbftaubigfeit bcrauuibitbcu. 3Rit Sttbert,

ber — nad) "Hufgabe feiner niebi^iniidjeu Laufbahn — bei SDtteffdj in Treiben

eifrigen ©efangftubien obgelegen, unb nun feinen erfteu theatraliidien SBerfudj al§

Säuger machen follte, begab er fid) mitten im SBinter be§ Jahres 1819 aber*

mati nad) ßeiöjig, mo ber junge .Scünftlcr atä Belmonte in ber ,ii-ntfübruug-

uim erfteu SKate bie SBufme betrat. 3m Ariibjahr 1820 öerfudjte er fid) o(§*

Dann t;och einmal als Camino unb Selraonte auf ber ©reJbener Söüfjne,

unter Leitung SBeberS ber eben Damals mit ber SBottenbung ber ßomöofition

be§ .Areifdjüty befchiiftigt ioan, unb nahm bann 00m oaterlidieu .\>auie %b*

'd)ieb, um ein erfteu Engagement in SBreStau anzutreten, 100 ihn @eöer unter

bem Sd)iit3 unb ber Einleitung feinem alten ,"yrcuubes Vieren iS. löi toofyl»

geborgen nnifue. Seine Entfernung hinterlief; eine öon Edlen empfunbeue

1 (Sine SfnfpltSangabe biefet befannteften unter ©etierä ßufrjpielbidjtungen tonnen mir

und an Meier Stelle billig erfroren. y"sm Trntfe eririiien .Ter betljlerietnitiidic ttinbermorb
-

ebenfalls erft nad) bem tobt i\c<- Didjterä, unb sronr in ben folgenben 8hi£gaben: 1 nl*

Separatausgabe, SBehnar, 1823, .vunimann ; 2 int ,$Beiniarifd)en brantatifc^en Inidientutdr,

l. ga^rgong mit bem 33iibni» ShtronbS als SDlater Slauä : 3 in ber .Teiin'clien 2diau=

Lnilnte-,
s-yanb XIV, Sien 1825; 4 in 8tecfom3 .Uniöcrialbibliotlief-, Wr. ü'Tit, beraitv=

gegeben t?on CS. Ar. SSittmann, i
ss "'.
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ßüdfe; er rourbe ,bei Stfdje befonberä beim SBrotfd^neibcn oermifn', ba§ nun

©ieber beut Setter gufiet. 2(ber nuef) ^ofatie roar burdj eigenen gteifj unb

üäterfterje Slnieittrag fo weit geför&ert, bafj ftc um bie gleiche ßeit (fett beut

1. äRai 1820) mit einem ©erjaft öon 824 latent beut SBerbanbe ber fgl.

.vmffdjaufpteler angehörte. 2lm SBorabenb öon 9fäcr)arb3 ftebentem @e&urt3<

tag — 21. SJJai — mar ftc jnm erften SKalc in biefer neuen 2Bürbe in einer

ßttfrfpiefrotte aufgetreten. Über 3fttd)arb§ eigene (£ntroicflung roerben mir

bttvefj ®cucr§ an Sttbert gerichtete briefftdje ^amitiennacrjricrjten nacrj oeridnebc-

ueu Seiten fjitt belehrt; balb tyeifjt e§ öon tfwt: ,9xidjarb töfjt täglicr) einen

^ofenboben auf beut ßaune Rängen', baib mieber: .Sfäcrjarb mirb groß unb

grunbgeterjrt'. üÖftt ungetrübter Sßaterfreube tonnte er auf bie fötperltcfje unb

geiftige Gutfaltung be§ it uaben fef)en, ber in ber ÜDfttfit groar nodj famu erft

bie 9toten erlernt Ijatte, bafür aber fünft in allen Stücfen eine fo bemertbare

Sebrjaftigfcit ber Stuffaffung funbgab, baf? e§ fiel) ©euer gang oefonberS am

gelegen fein lief], über feiner ©rgierjung 51t madjen. (Sine tjeroorragenbe ©e«

fdjtrflidjfeit tut klettern, roie in allen afrobatiidieu Söeroegungen, mar tfjnx fdion

baumle eigen: erje er noerj ftebeit Sat)re alt mar, erftfjrecfte er feine Sßutter

babttrd), ba$ er rittlings auf beut gemuubeneu 2reppeugelänber faß unb mit

^titjesfdmelle rjinuntcrgiitt. 3)a er aber immer fetner Sadje fidler mar, fo

getoörjnten fid) bie Seinigen balb baran unb berieten jebe Spur oon Stngft;

\a bie ©efdjroifter forberten il)it felbft ytmeilcu an'], bejudjcnbeu greunben

feine ©eroanbtf)eit in Purzelbäumen, 2htf*bem=®ofcf*<Ster)en unb anbereit gtan*

naftifdjeu Übungen 511 geigen. — (S§ tft eine befauute Cirfal)rung, bafj mir bie

eigenen unauSgebitbeten 92aturantagen in unferen itiuberu oeroollfoiuntitet, ba§

ttn§ unerreichbar (Gebliebene oon ifmen erreicht unb üerroirrticrjt 51t fefjett

tuüuftfjeu. Tvür ©erjer betraf bie§ bie Maleret. Gr mollte, SRitfjarb follte

äRaler roerben, unb bemühte fid), ir)m ba$\x Suft unb Siebe einzuflößen; ,icf)

mar aber ungefdjicft int ßeierjen', berietet un§ SBagner felbft. ©erjer (latre

ben Änaben fo gern um fid), ba$ er fid] nierjt feiten audj in bie £rjeater=

proben oon iljnt begleiten ließ. §ier übte beim eben baä Xtjeater, beut er

nad) be§ SSaterä eigenem 333unfcr)e fern gehalten roerben follte, bennod) un-

oermerft feine erfte uumtberftefjlidje magifdje (Gemalt auf bie finbltdjc Gin*

bübungSfraft amB.

Sn biefe 3eit fallen bie erften oeforgnteerregenben Stngeictjen ber manfem

ben ©efunbtjeit ©etier§ unb einer etutreteubeu (Srfcrjööfung feiner Gräfte. 8m
SBinter 1820 befanb er fid; mieber auf furge $ät in Setügig, mol)iu er fid)

allein begeben Ijatte; biennal mef)r als SDfater, at§ gu fdjaufpielertfcfteu

l'eiftuugeu. (5r cjatte bei beut Sdjroager 51bolf Sßagner Sßofmung genommen,

ber feine eiufante onuggefellenitieberlaffung fett beut 2obe ber SöJutter mit

ber Srfjroefter grieberife oeretuigt Ijatte, unb in ben Räumen be§ lljomäfdjeu

.V)aufe§ mit ber altbefrcunbeteit Söeftfeerttt Jeanette lf)omä ju Treicit einen



74 (vilraiitmtfl. Sttffityrnng bei* .bctlilelicmitiiclien SHubermorbeö'.

gemeinfamen Jpau§r)aft führte. ©eber malte biet imb fünfte fitfj felir immobil,

n)e3ljalb er fiel) and) altem auswärtigen ÜBerfeljr entzog unb ju SßagnerS 23er=

bruf; an bat bon biefem gern gepflegten gefeßigen ßefungen bramatiferjer SBerfe

— in ben befreunbeten Familien Xräger unb ßoearriere — feinen Anteil

narjm. Stber ,2ßoljnung unb SKenfcrjen waren ifnn unijcimlid)'. (iv Ragte

über ben ungefunben ©eift be§ §aufe§. ,3)er fcrjwarje Sßubet unb bie ner

räucherten ©eftatten (bie tebenSgrojsen SÖUbniffe in ben ir)m angewiefenen für*

furfttidjen ©emäerjern baben etwa§ JinftereS, ba§ fiel) einem nnwillfürliel) mit*

teilt*. Xnrd) [ein Unworjtbefinben Beunruhigt, traf bie ÜDhttter gu feiner

Pflege in ßetpgig ein. ,@r arbeitet gu biet, unb madjt fid) ju Wenig 93e*

wegung', fagte ber Scfjwager, ,ba§ tft eine furchtbare £)bbocrjonbrie!' Vtbcr

e§ War mebv at§ ba&, tä mar ba* eine Sbmbtom einer Stbnatjme ber Mrafte,

tum ber er fidfj eigentficrj nid)t mebr erholt l)at.

©ine meljrwöcrjentlicrje .Siur, mit notwenbiger (Snt^attung bon ieber an*

ftrengenben Xätigfeit, ftellte ben ^.'eibenben gwar borfäuftg fotoeit ber, bafj

er 9Kitte Februar Wieber in einer Suftfbietrotte auftreten unb .eine ;a()lreid)

berfammelte 3u^örerfc§aft bnrd) fein ecfjt fomifdjei Sbiel erheitern tonnte'.

on^uiidien mar and) ber .betf)lel)emitifd)e Minbermorb', nadibem fid)

Tierf at§ bramaturgifcr)er Beirat ber Sntenbang febr anerfennenb barüber au§*

gefbroerjen, bnrd) ben ©rafen Münnerit;, §ur Stuffitfjrung angenommen. 3Äit

(SKfer betätigte fiel) ©eber au ber Snfeenierung feines 2tiief'cc-, in melerjem er

felbft bie Sßartie beS 3ttater§ .Silam? übernahm, bie 13jär)rige Mlara aber

eine ber barin borfommenben iiinberrollen inne batte. S5)ie Stuffüljrung ging

[am 20. /"yebrnar 1823 gtüdfticrj unb erfolgreich bon Statten, mit unbermeib*

lieljcin ^erborruf be§ StutorS ufw. 1 Tod) mod)te fie auf ben t'anm böttig

(Srfjolten, afö £irf)ter, SRegiffeur unb Tarfteller beteiligten, in gleichem 58er«

tjältniS an-- unb aufregenb mirt'en, worauf wenigftenS bie rritifdje Semerfung

S8öttiger§ hinntbeiiten fdjeint, bie in einer aiivfübrlidien Srörterung über ba£

i ©eber gab bei biefer 2)arjtellung feines 3Berfe§ ben äftater ftlauS, Jrau Sophie

kourbe t>urcti 2ftme. Scbjrmer, ber Sljeaterbiener Xeyd bnrd) Sßauli, ÜRagifter Stocfmann

bnrd) ©eiling bargefteHt. SBon bor ßetftung bor Reinen Mlara Ijeifjt e§ babei: ,<5in

vedit erfrenlidie-ö latent enttoicMte and) biec-ntaf bie junge Mlara SBagner, bon bei wir

fdjon incljr als einmal Heine Stallen mit iimbrer xinMiditcit, Unbefangenheit unb regem

ßeben linbcn barfteUen fe^en. S)ie SBü^ne fann fidi rodit liebe Hoffnungen bon ber jungen

^flanje mae^en'. - Sßon bon auswärtigen Aufführungen beö StüdeS bat ®eber nur bie

in SBreilau ^nni 1821 nori) erlebt; bon ben ihr folgenden Können toit bier nur einen

liictenbaüen Uberblicf geben: Hamburg Dhober 1821
;
äßeimar Ariihjalir 1821, mit

SJüranb a\§ ÜDtotet Miaiiv ; SB erlin 14. Januar 1823, n»o baS bninoriftiidie Spiel bei be

nihnUen 5ßiuS Slleranber SBolff unb feiner Wattin eö (fingere ^eit auf bem Repertoire er«

(fielt); Stuttgart SKärj 1823); ^rag [feii September 1823 in meiinadien SBieberauf«

nainnen: Seipjig Kobember 1824); ftaffel 1828); Radien ^mi 1829 niiu : |ule|t

^anrentb 22. Sftai IST;'. Tie Kotte be-ö ibeaterbiener^ lerel gab überall ju ben man«
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2tiief unb feine Sarftethmg (Metier* SBiebergabe be§ bon ilnu fclbft gefd^affe*

neu CSharafters in bem einen fünfte §u meiftern berfudjt, bafj er bieie minber

reigbar bemeaücrj, ,ru§iget adialteir, müufdit. Sßenn ntcf)t btelteidjt blofj baju

anzurufen ift: C 9Rejenfententt>et§f)eit, bie immer nodj ettoaä 2tbarte§ für fidi

mill! S)te nädjfte SBiebertjotung be§ Stü<fe§ !am burdj @et)er§ llnmofiifciu

erft mehrere SBocrjeu fpüter guftanbe.

ßn Cftern 1821 begog bie Familie eine neue geräumigere 2Bor)mmg in

einein fjoljcu (iefbaufe alter SSauart am öübenfmf jei)t ©aferiebfa|), vis-a-vis

ber alten ©emälbegaterie. @l tat] am 2tu§gang ber grofjen ^rauengaffe auf

ben üfteuenmarft unb bitbete fomit eine Grefe bevfelben. W\t (Sorgfalt mar

(Metier auf eine geftfmtacfboße Gnnridjtung ber neuen Umgebung bebadit unb

freute fiel) über bie beliaaüdiere, geräumigere ^uuftmervftätte. S3ei eintretenbeiu

Arüfijafjr mibmete er fid) mit befonberer Siebe ber Sßffege feinet @jarten§, in

melctiem er, beut Jyamilieufreitbeu über alle» gingen, feine Sieben nod) oft um

fid) 31t berfammeln boffte. ,SGSenn ief) utrfjts 31t tun babe, ge^e id) ntcfjt in§

-Tlieater, fonbern bujjfc in meinem (Manchen', fdireibt er au Gilbert, at§ biefer

Um um eine Snjeaterangetegenljeit befragt, $ür bie in Breslau ftattfinbenbe

2(uffüf)rung feine» ©tü<fe§ ga6 er brieflid) eingetjenbe foemfc$e 33orfcf)riften,

über bie Sänge unb breite be§ umgumerfenben S3itbe§ ufm. Wit leiluatjtne

oeruabm er bie ÜEadjridjten bon ber gtängenben Slufna^me be§ ,,"yreifcf)üt3' in

Berlin (18. Suni), beffeit S)re3bener Stuffüljrung er nidjt ntebr erleben follte!

SBeber tjatte fid) ba^tt febou frü^eitig — am 1. üötai — au Drt unb Stelle

aufgemalt, aber roegeti äufjerfter 2lnfbannung be3 ^erfonaie» burdj ©bontini

für feine ,iCrvtmpta') bie groben erft brei SSod^en fbäter 6eginnen tonnen.

Sfarn mar ber grofje cutfdietbcube (Erfolg gefoonnen; gleidj um i^titternadit

nadi ber Stuffüljrung mar ber 9tegiffeur ^ettmig bon beut, SSeber 31t (itireu

beranftatteten, Jeftbanfett nadi Treiben -mrücfgetetjrt, unb imtte ben bortigen

Areuubeu bie töunbe bau beut errungenen Sriutnbt) gebraut.

bitten im §od)fomuter begab fidi ©euer notfj einmal, in 9fofaften§ $e=

gteitung, nad) Srevlau, mo t'uv^ gubor ber ,^etlilelieutitifctje ftinbermorb'

mit (Mlücf 3itr erfteu 2luffüf)rung gelangt mar. @r fall bie 3tabt nadi jmölf

vuiliren 3um erften üUiate mieber; tro£ mancher erfreulierjeu £3egrüf$ung mit

alten #reunben unb Sefaunien, mie Sieret) unb 3ftofebiu3, betaut ifint aber

ber bortige Slufentfjalt nidjt gut. Sita er nad) oiermödieutlidicr ?(bmefeulieit

nadi Treiben jurücffe^i'te, mar feine (Mefunbfjeit fcljr angegriffen. Sei einer

Xfieaterauffüfjruug am 28. Sluguft liatte er mit heftigem Übelbefiitben §u

nigfac^jten ^tenniorcg löilßommenen ^(itlafj. 5S)a§ (f^oinplav ^^
,
'o SRigaer ©tobtt^eaterä ift

bitvdnua] mit vätjelfjaften l)aitbid)riftlid)ou left-^ariautcu uerjcljoit, bie fdni>?fat(s bom SBer=

faijev t)cvvüt)rcn. .3- $ W i3arin ^cr SaU: .bie Qubcu Ijabcit uns- nod) niemals

&Uid gebracht' fiunfo)cr SSeife cntftcHt in: .ein .^oibcubilb tjat unl nodi niemals ©tue!

gebracht'.



76 (iktjcr* leiste Grfranfuiti] imö £al.

fämpfen, trat aber bod) nocf) einmal mir, unb nahm midi nocf) an ber ßefe*

probe eines neuen StucteS, be§ ,95ärgcnnciftcr§ bon Saarbam' teil.
1 Tann

begab er fiel) nt feiner ©rfjofong, in ^Begleitung 8tofalien§, .auf Befehl, aber

nidjt auf Soften ber Königin', nad) ^ittni| auf* Sanb; aber ba^ anbattenb

ftürmiid)e unb raube äßetter mar feiner ©enefung nicht fbrbcrlid). Stuf ben

11». September fiel ber breiunböiergigfte ©eburtötag ber SDhitter, ein feftlieber

£ag in ber Familie, ber fonft nie ohne heitere Überraichnngen, tum ©euer

fcfbft erfnnben nnb infeeniert, borübergegangen mar; mm erften üötole mar er

an biefem Sage bon ibr getrennt, $on s
^ilfnil3 an§ fenbet er ihr feine

©rüfce: e§ betrübe if)n, ifjr ba^u feine greube bereiten ju tonnen; eS fei .feine

©rille nnb fein Vorhaben, it)n nadjträglidj im tjäuSlidjjen Greife red)t tjerjtidj

nt feiern-. Ta nötigt ibn bo§ raube Sßetter, ben @*t)oIung§aufentt)att bor*

jeitig abzubrechen, ©et böttiger 9tnh,e beffert fidj in ber Stabt fein SSefinben;

aber jenen tag§ barauf trat eine Serfdilintmerung feinet ftuftatibtä, ein heftiger

^rnftframpf ein. Snuner aber nodj erfüllen ifjit bei nacblaffcnben SBefdjtoerben

©ebaulen an ßeben nnb Xätigfeit; fo befdjäftigte ibn mitten in aller @r«

jdjöbfung ber äBuufdj, fein toot)Igelungene§ Söilb be§ ßonig§ tum Sadncn

bnreb Steinbrucf $u berbielfältigen. 3U Hnner ^jovurcmtiui mim ibm Wicbarb

jeigen, was er auf bem .Spanier gelernt bat: er fpiclt: .Üb' immer Iren' nnb

9Reblidjfeit' nnb bie bamats gon^ neue äMobie be§ »Sungfemfranjes*. SfoS

bem vJiebenummer h,örte er ba hm «raufen mit fdjmacber Stimme \\n äJtotter

faiien: .Sollte er bietteidjt latent jur SDhtfil baben?' — — ©ereitS am
fotgenben Sage, ben 30. September nm nenn Ubr abenb§, hatte bas $erg

be3 ^reiflichen $u plagen aufgehört. Sin nodj erhaltener ©rief be3 ÄriegS*

rate ©eorgi an ben alten Sre§Iauer greunb Vieren- gebeult mit tiefer Seil*

nabme bei trofttofen jammere, ber SBergioeiffang ber .vünterbtiebenen, bon

benen allein Slofolie eine febmer errungene Raffung bemabrte. (Sr ermahnt

iiudj ber ?lmoeienbeit Wirfiarb» unter ben ©efdjttüffcern, ju benen nnb \nv

lauter getoenbet, Wofalie ben Sdmnir abfegte, bem Jtofjingefdjiebenen ihre

Xodjterbflidjt erfüllen nnb ihnen allen eine Stütze fein jU motten. 8fai frühen

ättorgen mar bie SWutter in bie Minberftnbe getreten, fie hatte jebem ber

vünber etioaS gefogt unb ju 3tid)arb tagte fie: ,Sfu§ bir hat er etwas madien

wollen'. Wn ber Erinnerung an ben alf,m früh ©efdjiebenen blieben im

©ebädjtniS be§ Änoben biefe SBorte, mie ein lentes SBermädjtniS, oerfnüpft.

."seh entfinne mich', jagt SBagner, ,ba|3 ich mir längere 3«t eingebitbet habe,

es mürbe etwas auS mir Werben'.

1 Tic Heineren $ari[er J^eatet Ratten jcit beut gfaljre 1801 bie angeblidjen Ä&enteuer

bei ;',tu- Sßetet in Soorböm in me|t aU \dm öerfdjiebenen Stiirfen auf Mo ^iihnc noln-adit:

aui ber SBerbeutfc^ung emtS berfelben mndne fidi 8or|ing ipätcv btS 8uc§ }U feiner be-

formten Oper. — -' Seit 1870 im SBefifc beä SWeifter«, gegenttfirrtg be8 .vam'e» SBa^nfrieb.
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Mm befotmenften mar Ütofalie-, fiotfst e§ in bem oben ermähnten 33erid)t

be» alten §au§freunbeg, über ben lauten Sdjmen ber tiefgebeugten ^vamitio,

.tfjr betragen mar liödjft fetertidj. Sie befdjmor SDhttter nnb ©eftfmüfter

rufjtcj 51t fein nnb fid) in bie tfügung be§ £)tmmetä \n ergeben, >(£r mar ju

gut für uns«, jpraef) fie, >barum tjat ©ort ifm bon nn§ genommen nnb über

ratsl erhoben — aber mir motten ifm nodj §u oerbienen fudien. od) fdjmüre

bir, SÜcitttcr^, fntjr fie nun fort, >ba$ ich meine 2otfjterpflicr)t rebtidj erfüllen

miß; ©ort mirb mir ilraft nerteifjen nnb mein Seftreben fegnen. 3tjr alles

jagte fie 31t ben ©efdjwiftern {and) JHidjarb mar zugegen) — >fotlt mir beifter)en,

nnb ©ort mirb enef) fegnen, mie mid), menn if>r zä tut*, llnb fo gibt fie fid)

fortan ba& 9(nfef*cu oon ^-eftigfett unb 23erul)igung, um baburd) auf ba* ©e--

müt if)rer äJhttter unb ibrer ©efdjmiftet 51t mirt'en, iubeffen fie abroärtS fiel)

amSmciut unb, ba fie ben Sater immer fo fein' geliebt, iljren tiefen Sdjmerg

auf Stugenbficte frei au^fprierjt'. Set fortbauernb rautjer rjcrbftlicOer Witterung

mürben bie irbifdjen Sftefte bes ©ntfeelten menige läge fpäter, früh um fiebeu

Ulir morgend, 51t ©rabe getragen; ^aar um s}>aar geleiteten il)u feine Kollegen

uom Tresbener Sülmeuperfonale nebft einigen eitgoerbuubeneit greuuben gur

legten SRuljeftatt. 3um Seiten )ßlak oermaift, ftanb bie gamitie an beut

offenen ©rabe be» liebeoollen (Sr()alter§, ber ifjr ben erften fdjmer^lidKU Ser=

luft 31t erfetjen mit feineu ebetften Gräften beftrebt gemefen mar.

(£§ gefjört 31t ben gel)eimni§oolfen Fügungen in bem Qdmi be§ ©eniu§,

haft f
ent ©efcfjicf if)u 511111 gtoeiten SOcate be§ Sater§ beraubte. TeS roirf*

üd)eu (Strenger* fogleidj nadjj feiner ©eburt, be§ liebeoollen gtoeiten SSateri

in feinem früljen ®inbe§atter, alz mit bem erften Grtoadjen feines geiftigen

£eben3 er fiel) an biefen 31t fdjliejsen unb einen begriff bon feiner Sßerfönftdj*

feit 311 empfangen begann. Sitte bie ©mpfinbitugen, meldje einen Sofm mit

feinem Sater oert'uüpfeu, Siebe, (Sljrfurdjt, STanfbarfeit, Pietät, — ba er fie

bem leiblichen Sater, ben er nie gelaunt, itidjt mibnteu l'onnte, l)at er fie mit ber

oollen Sßärme feinet ©efübte» geitleben§ auf ben Stiefüater übertragen. So
erfreute unb rüfjrte e§ if)it mäfjrenb feiner ßüridjer Serbanttuug, ba|3 ein 33e=

fanntcr, ber oon ßüridj nad) Setp^ig reifte unb mit ben Söt)iteu feines fpäte=

reu Sdjmager» -öermanu Srocfb,att§ befreuubet mar, irjm eine bortrefflid) ge=

lungerte
s^t)otograpf)ie oon bem ^orträt ©eber§ ausgemirl't fjatte. Tiefes

Herne SBüb blatte feitbem immer einen Sßlal* auf feinem Sdjreibtiftf), unb ge*

fjörte 31t bem fein* Sßenigen, ba* er im 3ab,re 1858 au§ ftimü) mit fid) naefj

Seuebig mitnatmt: ,e§ geigt', fo fcfjreibt er oon bort au§, ,ein meierjeä, feibenb

fiuneubes ©efidjt, ba% mid) unenblidj rüf)rt'. SGßieberum getm ^at)re fpäter

(Satt. 1870 taud)t ber 3tf)öpfer ber .^teifterfinget" unb be§ .©iegfrieb' rücf=

bliefeub tief in bie Sergangeudeit ein, — bei 3)urd)lefttng be§ brieflichen ?utd)-

laffe§ bes Seremigteu. Seine gange Üßerföntid^feit fteigt fid)tbar, oernet)iulid)

öor ifmt auf: ba§ ©etoefene erneut fid) in fetner einfügen 2öirflicf)ieit. ,Xer
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Csnfjaft jener ©riefe', fcf)rcibt er ba an bic 3d)mefter ßäritie, .bat midj nidjt

mir gerührt, fonbem mabrbaft eridnittert. 2)a§ öeifpiel boflftänbigfter Seloft*

Aufopferung für einen ebel erfaßten 3toe(^ tritt ""* nn bürgerlidjen Seben

mobl feiten fo bentlicf) bor ba§ Sluge, ot§ e§ bier ber gafl ift. 3cf) fann

iagen, baß tefj über biefe Settiftaufobferung unfreä Saterä (Getier faft untröft

lief) bin, nnb ba\) namentlich feine Briefe an albert nticr) gerabe§ttege§ mit

öitterfeti erfüllt fjabett. ©ang 6efonber§ ergreift mtcrj and) ber garte, fem«

finnige nnb rjotfjgebilbete 2on in biefen Briefen, namcntlicf) in ben an nnfere

Dinner gerichteten). 3u !l^itf) 00er mar e§ mir möglieb, eben au§ biefen

Briefen an bie Rentier einen fdmrfen (iinblitf in ba§ ^erbaltnie biefer Beiben

in idnuierigen Reiten m geminnen. 3d) glaube |e|t oollfommen Hör m fehen,

menngleidi idj e§ für äufjerft fdmuerig tialten nun?, barüber, mie td) biefeS

SerfjältniS fede, mief) ausmbrücfen. STOir ift e§, ob imfer Sater ©djer burdj

[eine Stufopferung für bie gange Aamilie eine Sduüb m berfiüfjen glaubte-. —
Sine 2dmlb? SBetöje Sdntlb? Sie Sdmlb, ber Sßelt einen BHdjarb SBagner

gefdjenft §u (mben? 2Bir geben nidjt toeiter in inneren SBennutungen, ri3

e§, in jartefter SCnbeutung, biefe Söriefftette tut. 3)en ©ebanfen Daran, bafj

ber SSerftorbene niclleidit gar audj fein leibtieber öater gemeien fein fonne.

bjat er gegen intime ,~yrennbe, bereit mir bier melirere nambaft macben tonnten,

mieberbolt afä äftöglidjfeit münblid) anegefprodien. Unb bodi: toenn bier

ein ©eljeinmiS ju beiualjrcn mar, fo bat feine SDeutter e§ mit fiel) in DoJ

örab genommen nnb baSfetbe meber iljm, nodj jemals einem tum ben er«

madnenen Minbern anbertraut.

Unoerbrüd)lid) getreu aber bielt 9fh>falie, 6i§ §u itjrent eigenen allm früben

Gnbe, ben am lotenbette be§ SSaterS abgelegten Sdjuntr. ®ie erfüllte bem

Xa()ingefd)iebenenen bie Iod)terpflid)t, fie mar tum jerd ab bie Serforgerül

ber Sfjrigen, bie 2tüt3e ber tranernben Butter; nnb biefe bat fie — nadi eben

jenem ©eorgifdfjen 23rtef — ,(nitt Oor aller SBett einen (Sngel bei ErofteS für

ib,r bekümmerte* ©emüt genannt'. 9etdjt onberg bat and) ber beranreifenbe

.Scnabe nnb Jüngling 9fftdjarb SBagner bie 2d)iuefter gefannt nnb ihr btefeS

^Inbent'en für immer bemabrt.



IV.

ütrfjarlr UDagner ate lätnir*

2)ie ,crfte 9?cife'. — ginbriirfe öon ßisfeben. — 3?ücffef>v nad) ©resben. — SCufna^me in

bie ftreiiäfdjule. — Sßriöatcr Seidjenmiteradjt. — ©d^toefter ©acute aU Spielgenoffin. —
©cfpcnftcrfurd't. — Sofdjtoig: bie ©cfdjidfjte Dom ÄurbtS. — Siebe pr ÜWatur unb bett

Vieren. — Sie ,ö5efcf»icf)tc meiner §unbc :

. — Siebe §ur Söhttter.

SDietnSBatet ftatb mir in meiner friifieften fttnbljeit;

bot feiner ?(bmel)v ftcfjer fdjli'tb'te bie fo oft «erjagte

yiorn an meine 33iege, unb bcrliel) mir ifjre ©abe, bie

mid) ©rjieljunggtofen nie berliefj: ,ben nie jufrtebenen

©eift, ber ftcts auf Dienet finnt'. Sie madjte, in boüer
9Inarri)ie. baS ?e6en, bie Jhtnfi nnb mid) felbft $u meinem
einzigen G:r$ief)er.

3i i d) a r b SB a g n er.

©euer war baljmgegangen, ßeöor er ben Knaben nadj feinem öätertterjen

äöunfdje in eine oeftimmte Söafjn geteuft ober auef» nur eine fiebere Neigung

für einen £eben*6eruf in ifjm gu erfennen üermocfjt t)atte. @m oeftimmter

s^(nn für feine ßufunft war gur 3eit nodfj nidjt borljanben, nnb fo gelangte

er beim -umärf-ft in bie Weine Sutfjerftabt Gn§ leben, wo be§ SSerftorBenen

jüngerer 33ruber fid) be§ Knaben annehmen Wollte. (Sin foäterer 33efannter

be§ SHetfterS (beffen biograprjifcrje StngaBeit fonft al(erbing§ nur mit größter

SSorfidjt aufzunehmen finb) »ermittelt un§ oou tiefer frürjcften, mit Söewufjtfein

gemachten Steife einige banten§Werte ßüge, bie mand)e§ G£dr)te an ficr) gu tragen

fdjetnen; er füfrrt fogar, mit einiger greinrit, üßkgner felbft in bei* erften

Sßerfon oou fief) rebenb ein. ,9Jceine erfte Steife', f)eif$t e§ in biefer ©rgäfjlung,

.fiel in ben IDftoBer be§ Safjreä 1821. * "ftann mau je einen erften ©inbruef

oergeffen? Uub meine erfte Steife mar ein [oldjeS (McBniS. SOZir ift, a(§

tonnte icfj mir, bi§ auf bie traurige $ßr)üfiognomie bei* armen mageren Sßferbe,

1 Sa3 Criginat fjat f)ier g(eid) bie unrichtige Zeitangabe: ,ju SBcginn beS $af)re3 1822-,

obg(eid) be3 SDtofterä eigene Erinnerung barü6er nie im Zweifel tt,ar - — 20° bk]em Kapitel

im übrigen nidjt bie eigenen Angaben be3 SDietfterS, in ber ,9(utobiograpi)ifd)en ©fi^e' nnb

fonft, äitgrunbe liegen, berufjt e£ öorfjerrfdjenb auf ben 9tad)rirf)ten in $. 9(tienariu3' 9tuf=

fafce über .9tid-arb SBagnet älä ftinb' (Sfugsb. 9ftlg. Zeitung 1883

.
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Jicii"c nart) (viC'Iclicu. £cr Cnfcl ÖolDfrfimicD.

bic ben riittelnben Sßofttoagen jogen, atte§ ttrieber [ebenbig borftetten, — unb

bann, eine batnalige Sßofthitfdje! Tic Pferbe uuirbcn auf einer Station gc=

medifelt, id) habe je|t ben Manien betgeffen; bic Sßaffagiere waren auägeftiegen;

id) ftanb auf ber Strafe bor bem Sßofu)au§ unb bereite ein Butterbrot,

toetöjeS bie gute üühttter mir mitgegeben; unb at§ bie tobmüben Ererbe meg-

geführt uuirbcn, Williberte fid) ber sßoftitton, bajü id) ftc rujjte unb tljucn

banfte, ha}} fie mid) fo Weit gebracht. SltteS tarn mir frentb bor, jebe SBolfe

fcrjien mir berfdjieben bon ben SBolfen in Treiben. 2Bie bemühte id) micr),

in allem etwas 'Jteuec- m eriehen! 2Bie fühlte id) mid) grofj, alc- bie ftf)wer=

fällige .Stutidje enbtid) burdj bciZ ©istebener Xor rollte! Tic Stabt flößte

mir ein befonbereS Sntereffe ein: id) nuifjtc, ba| in biefer Stabt ber gtofje

l'uther geboren mar; er mar einer ber gelben meiner .Siiubbeit. G§ mar

nicf)t ol)ne ©runb, bat) id) gerabe bamatS mit befonberem Ciifer auf bie 9He

(igionSfrage hiugemiefen mar: fie mar eine ©ettriffenSfadje meiner burdjaiiv

luttjerifdien Familie. 3obalb mir nad) Treiben famen, um ber ,<pof fatfjo--

lifd) mar, Perfuchte man mit allerlei bireften unb inbiretten Mitteln, un§ 511m

Übergeben junt ®att)oft$iSmu§ ju geminneu, wobei ba§ ,§um §ofe gehörig-

immer eine 9toüe fpieltc. SBergebenS, meine ,~ynmilie mar feft im (Stauben iljrcr

Vorfahren. SEBaS mid) bon Sugenb auf am meiften mit Setounberung \u bem

großen Reformator hinzog, mar feine furditlofc .Siühnbcit. 5dj habe feitbem

oft au ben richtigen oiiftiuft beS ÄinbeS gebadet — fjnttc idi uidit audi als

äftann einen neuen ©tauben ui brebigen? SDcufjte id) uidit auch alle Sitten

oon Seleibigungen ertragen um meines .Süinitglaiibcns nullen? unb nutzte id)

nid)t and) aufrufen: »$ier ftehc ich, ©Ott helfe mir, id) fauu nicht anoers!«?'

Ter Dnlel ( s>olbichinieb, bei metd)ein fid) bisljer Sruber Julius in ber

Sefjrc befunben, molmte am SDtorne bes Sutbcrftäbtcnens dtt. 55, in bem jetrt
1

nod) erhaltenen Kaufmann ©berfjarbtfdjen .viaufc. Tic bort berlebte ;>eit blieb

mit bieten (SSingelljeiten in ber Erinnerung SKdjarb SBagnerS leheubig. Einfangs

fd)eiut ihn ber Dnfet felbft unterrichtet m hahen, bann tarn er nad) ben

neuefteu Gürfunbigungen) in bie Sßribatfdjute DeS Sßaftorä 8ttt ,3Rein guter

Dnfet', heifU es in ben eben angeführten ^luneiduuiugen-, .gab fid) alle er

beutlid)e l'iühc, midi für ben Schiilfurius ju präparieren, unb hielt mir immer

bte berühmte Trcsbeucr .Sireu;jdnile als Sporn für meinen Üifer bor. Taf;

id) nicht biet bon feinem Unterridit profitierte, mar [ebenfalls meine 2cbulb.

©3 mar mir piel lieber, in ber alten Stobt unb bereu Umgebungen midi

herumuitrciben, afö ©rammatif 311 ftubieren. Segenben unb Sagen aller Art

hatten bamatä einen groüen ))\c\\ für mich, unb oft berebete ich ihn. mir eine

H-füchtc uoruilefen, bamit ich nicht ju arbeiten brauchte. 2Ba§ mich beiouberc-

1
S>iefe8 ,\t$V bejic^t fidi aHerbtngä auf baä ^jafft i s <i', baxübn fjUmvS voidit ^c•:

SJcrfoffetl Kenntnis nid)t. - & gilt föt btefdben b« »Ben auSgefproc^cne Corbc^alt.
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311 bem SOfamne Einsog, mar feine unbegrenzte SBerefjrung für ba§ ©ebädfjt*

nis meine» öerftorbeneu Stieft>ater§, feine» älteren 83ruberS. (£r fpraef)

oft nnb gern öon ifmt, öon feiner Begabung ot§ Äünftfer nnb bon feiner

.\per3enSgiite, nnb enbete immer mit bem troftfofen ©eufger: ,bafj bet 10 jung

fterben mußte!' — *Bon SreSbeu f)er tarnen in biefer fttit unter anberen

Dtcuigfeiten bie 9cad)rid)ten öon ber erften, am 26. -Januar bafetbft unter un*

gefjeurem Subel ftattgefunbenen Sluffüljnntg beS ,5reifdjüfc
4

. Sßeber t)atte

einen mit ©ebidjten belangten Lorbeerbaum aus bem parterre au baS 3)iri*

gentenputt gefdjoben ermatten. 5rcmoe au§ oer Umgegenb ftrömten $atjlreidj

gerbet, fobalb btä Stücf angetünbigt mürbe, . unb baS §auS mar bei jeber

SSorftettung überfüllt. 1 So brang ber 9?uf)m beS SBerfeS, baS ifjm batb bie

jttgenbftdje Seele erfüllen fotlte, unb öon bem er bisher nur einzelne äMobien

tonnte, im üorauS öon fern 31t beut .shtaben, ber fjier ebnx um bie 3«t, ba

SBeber fid) jur Sompofitiott ber ,<5urnantbe
:

anfdjicfte, feinen neunten @e*

burtStag erlebte.

2(6er ber ©tetebener 2tufentf)att foltte nidjt öon attju langer Sauer fein.

Söeränberte SSerpItniffe beS Cr)eimS ©euer maren barau fdjiifb. ,9?ofalie

flagt über ben öisfebener Dnfel', fdjreibt Dnlel 51bolf barüber an Gilbert

nactj üßreSfau: ,mau mag if)it freilief) mit feiner öeränberten Sage entfdjutbigen,

meto* aber noef) mit ben kauften unb mäfelnben Gntmürfcit ber sD0httter , bie

barum, meil fie üielleicrjt gut gemeint, noef) ntcrjt evfprtcBttcf; finb*. 3)a§ liarte

Urteil 5tbolf SBagtterS fdjeint fjier meuiger auf einer gerechten unb mirftid)

begrünbeten Ginficfjt, als auf bem bereits berührten alten @cgeufafe gmiferjen

irjm unb ber (nunmerjr) <55et)erfcr)en 3?amitie 3U berufen; fjatte er boef) noef)

furnier) ben neuen Kummer gehabt, auefj bie groeite Xoctjter be§ 83ruber§,

Suife, burdj ein eben angetretenes Engagement in Breslau entfcrjiebeu ber

tfjeatralifdjen Saufbafjn fief» gumenben 31t feljen. ,3)u münfcfjteft 9? t et) a v b bei

un§, unb mie Sit bir baS gebaut, mar e§ münfcbenSmert. Sfflein fo ift eS

nicfjt. 3dj bin feit einigen Sfafjren üom Seben fo ftarf in bie Öefjre genommen

morben, ba$, obgleich eS mir nie öiel gefdjenft unb erlaffen fjat — mofür

man benn auef) 6cfct)etben unb Demütig 31t b anfeit r)at, inbem bie unten meg=

geriffelten Pfeiler unb Stufen fjöfjer 311 fteigen fingen — , bafj eS mir mie

fallenben Körpern gerjt, bie befto ferjmerer merben (in metcfjent Sinne 3)u eS

nehmen mögeft), je tiefer fie fallen. XieS nun erforbert eine angeftrengtere

Sammlung meiner, unb meiner $eit, als ba$ idj Ütidjarben bie nötige 5Iuf=

merffamfeit fdjenfen fönnte. 3cfj gab alfo auS biefen ©rünbeii meinem grennbe

Sßrof. ßinbner ben Auftrag, irgeub einen 23eg auS3umitteln, auf melcfjem

SfftcfmrbS öeranbitbung ermünfdjterntafjen gebeten tonnte, unb in ber Hoffnung,

1 Qu ben erften 25 SBorfteÜungen roaren 12 bis 14000 grembe aus" ben Umgebungen

ber Stobt, mancfje aus einer Gntfernung öon äefjn bis jroölf SOieiten, ,$ujammengefommen.

©Ujenapp, SRitfiarb SC-agnerS 8e6en. I. 6



82 eintritt in bie 2re*ücner ftreutfamte.

Xix borüber Stusfunft gu geben, fäumte irf; mit metner Slntroort, mäfjrenb icr)

ß. immer nnb immer fragenb bie Stntmort erhielt, ba$ er nod) feine auf eine

getane anfrage erhalten.' Sie ferneren 9Jättei(nngen bes Briefes berichten

üon einem ber armen Seannette ^bjornö gugeftofjeneu Unglüef, bie am $oiv

abenb be§ ^eirmadjtsfeftes auf ber Strafje anggeglitten, ha* linfe 33ein ge*

brod)en fjatte nnb fo im SEragfcffcI ,in erbarmungSmürbigem 3uftanbe
-

nad;

£mufe gebracht morben mar, nnb fdjiiefjen an bie Sd)ilberung foid)er fjäus*

lidjer äRifjftänbe bie ©rtoägimg: ,92un urteile fetbft, ob Üiidmrb fjiev auf-

nerfmbar märe-. 1

Qfinben mir im SSorftefjenben bie Sorge für bie fernere Grgtefjuug be§

.Siiiabcn — menn audj oicdcidjt ntcrjr an§ eigenem eintrieb Gilberte, al§ im

Stuftrag ber Wutter — bem Dufel ?(bo!f gleidjfam angetragen, fo fjatte fid)

bod), als ber Säumenbe feine berjögerten Grffärungeu abc\ab
r beffen nädjftes

Sd)itfia( bereits anbers entjdjieben. Gr mar nm bie 3^ü biefes Briefes mieber

in ha* oermaiftc SBaterljauS, in ben Sdjofi ber gautitie jurüdgefefjrt lim

eigentüdjer ^meifet über feine 93eftimmung fonnte, im Sinne bes SRerftorbenen,

gar nidjt auffommen; gegen fein Sdtbenf'en gab es feinen SBibcrftreit, nnb feine

Stnfdjautmgen fannten bie Seinen gut genng, nm 31t miffen, mie er gebadjt,

mas er getan ober geraten fjaben mürbe. 92adj feinem Sßhmfdj fodtc 9iidjarb

ftubieren: bie gecignetfte Sorbübung bafiir fonnte ü)m nur bie SDrcsbener

..Süeit^dmle' bieten. (Sr mar barjer am 2. Xe^ember 1H22, unter bem Hainen

,Ü?iefjarb öerjer', ben er feit ber SSerfjeiratung ber üDhitter geführt fjatte,

mitten im bereits begonnenen SBinterfeutefter in bie jtoeite Abteilung ber

fünften ßtaffe biefe§ (^nmnafüime rezipiert morben. 2 SDieä mar und) einem

ooransgegangenen ^räüminareramen gefdjeben: obg(cid) uiebt offne Hoffnung,

bie Prüfung leiblid) gut 51t bcftefjen, fo fürdjtete er fid) bod) baüor, med er

bas Un^ufammenbäugenbe feine* bisherigen SüBiffenS mold empfanb. 8Jar ber

Eintritt in ba§ ©timnafiuui bieder [ein fto^efter äBunfdj getoefen, fo ergriff

ilm Stngft nnb ^meifel, afs e§ enblid) ba^u tarn. £>er elumürbige Enblid

be3 ©ebäubeS, ber SBiber^aü feiner eigenen Schritte auf bai fteiitenieii Stufen

bei SBorljaße tiefen baS junge vkt,^ in lirmartung bed .Scommenbeu lebhafter

fefjlagcu. Sein ©ratnen fiel jebodj beffer am, afö er e8 ermartet Imtte, t>iel=

1 Scr 93rief beS DnfelS ?(bo(f ift üotlftättbit-jcr abgebrwft in ben .^öatjrcutticr blättern-

1885, in bem Wiifja&c best SSerfafferg: .fttolf Wagner, ein SeBciöMIb', 5.212 uitb 213. —
2 2H§ bie untrer ifjn unter beut Steinen .'Hicnarb üiener in ber Mreir,iclmle amnelbete, tjatte

bei Sticföotet roie c* bnntat$ in ben Sdnilliiten niclit feiten öortommt ouSbrüdfidj aU fein

Sßatex flcgolten, nnb fo finbett roir beim tum bem bamaligen fReftor (Sröbel unter 9h;. 688

beä forflaufenben SdiiileriHu^eirfmineo in ben Pandectae rerum Bcholam D. Crucie oon-

«•ernentimn begonnen im ^a\)xc 1G88 eingetragen: .33J

i

II) c 1 m SHirtjarb (Seöer, ©o^n
bei Derftorbenen ^offdjaufpieterS ©etjer, geb. in i?ei^ig, ben 22. SKoi 1813, re:,ipien nm
2. Te^ember 1822, ML V, 2. Abteilung-.
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leidjt merjr infolge feiner fdjneUen unb intelligenten antworten, at§ wegen

feiner nocrj unjufomntenljängenbeu Äenntniffe. (Sitte auerfennenbe 5(nt)ättgücr)*

feit au bie Sefjrer biefer Sdjnte unb ifjre freunblidjc SBefjanbtnng ber ©djüter

tierblieb irjtn aucfj in ber gotgegeit. £er SieblingSgebanfe be§ SßaterS, einen

Ufettet qu§ ifan fjerangubilben (©. 73), würbe barübcr nidjt oernacf) (äffigt,

fonbern ber $nabe neben feinen Sdjuiftubien audr) gum $ eignen angehalten.

®rft in (Sialeben, bann audj in Bresben — burd) feinen, weiterhin gu er*

wäfjnenben, §au§lefjrcr ^untanit — empfing er feinen früfjeften geidfjenunter*

tidr)t. 2(ber bie Erlernung be§ Xecfjnifcrjen fdjrecfte ifjn ah, unb e§ fdjiett, als

märe ifjm ba§> Talent bagu »erjagt. ,8d) wollte gern fo grpfje SBilber malen,

mie ba% be§ Äönig§ öott Saufen im Atelier meinet ©tiefüaterg; ftatt beffer

follte idj immer nur Stegen geicrjuen, einmal aud) einen flachen ftopf; ba$

gefiel mir nidjt', fo ergäfjtt un§ ber 9fterfter nodfj in fpäter SRütferinnerung an

bie Äinbergeit. Srofebem Ijat er in ber $otge Bei mandjer Gelegenheit feine

getdjnerifdjen gertigfeiteu in Slltion treten (äffen: fo bei bem (Entwurf ber

Szenerien feiner SSerfe. 2Benigften3 genügten fie bann bem Bwecfe, fiä) ben

ffagfiiljrettben berftänbtitfj 311 tnacrjen. ©0 %. 23. gelegentlidj ber Morationen

für bie erfte ,So§engrin'4(uffüf)rung in SBeintar. ,9)tane be§t)af6 entworfeneu

Zeichnungen', bewerft er fcfjergenb in bem an ßifet gerichteten Begleitbrief,

,merben (Surf) großes Vergnügen machen. Scf) yifyt fie 31t ben gelungenen

©tfjöpfungeu meine» ©eifteä; mo nticf) bie Xedjnif etwas öerliefj, werbet $Ijr

mit ber Slbficrjt oorlieb nehmen. ®er SBauntfdjfag machte mir'— für jefct
—

unüberwinblicrje ©ctnuierigfeiteu, unb Wenn jebem äftater bie ^erfpeftioe fofcfjen

SdjraeiB erpreßt mie mir, fo ift bie äMerfnnft burd)au3 fein leiste» Getier

^u nennen'. 1

£ie gamilie tjatte nadj ©eljer» Xobe immer nodj bie gleiche geräumige

unb lief)agttcr)e SSofjnung int SSoigtfdjen Saufe am Sübenfjof (©. 75) inne.

£ie älteren öefcrrtuifter Ratten gute Gsinnafjtnen; ©eüer§ tjinterfoffene Silber

waren im Sßert geftiegen, eine föniglictje Sßenfion fdjeint ba^ugefommen $u fein;

tag, ber £mu§ftanb ber Butter war pefuniär gwar ntdrjt glängenb, aber boctj

autf) ntcrjt eben ärmlid) beftellt. ®a Gilbert unb ßuife am SSreStaner £fjeater

angefteüt waren, beftanb bie ©efamtfjeit ber ©cfdrjtotftcr gur geit, aufjer Sftofalie

unb !Hidr)arb , nur nod) au§ ben ©djweftern Alarmen, Dttilie unb Gäcilie.

3)ie äöofjnung t)atte ber SBater nodj furg bor feinem @nbe gefdjmacfooll neu

eingerichtet: fie öerfammelte, als bie erfte $eit ber tiefen Trauer oorüber war,

in itjren Räumen wieber, wie früher, einen guten STeil ber beften S)re§bener

öefedfe^aft. ,llnb alte Äinber waren ib,ren ©Item 31t äfjuücfj, ai% bci$ fie

ntefit eingeben f)ätten, baf? ber Gruft be§ SebenS bei feinem täglichen ©enuffe

1 Sriefroec^fet mit ßifjt I, ©. 55 unb 56. SSgl. noef) ju bcmjelbett ©egenftonbe 3. 190

unb 194 besiegen S5rtefh)e(^fctö unb bie Briefe an §eine, 3. 394, 395, 396, 403.

6*



84 ©ctoenftcrfurdit. Sie .gropc SRtötje'.

eine gute 2>ofi§ .ftuntor at§ SBürge redjt mof){ bertragen tont s£>o aber

Iifioitair,en §toifcr)ert ben einzelnen auftauchten, ba toebte üc ber Q5eift GJerjerS

immer mieber gur Harmonie -Ulfanraten*.
1

(sin befonber§ enge* ©efdjtirifter* unb j^rcuubfdHrft?nerhältni? [ofl ben

neunjährigen Oticijarb mit ber Sdpoefter (iäcilie, ber Keinen ,Gtte', berfnübft

fjaben, bem .niebftcfien buufclhaarigeu üUcäbdjen, ba* ifjn abgbttifdj berehrtc

unb all feine (Stnfätte für StuSgebutten ber SOBetS^eit f)ielt\ W\t ihr ift er

immer mfammen, meun er, cm aud) nur nact) feiner 2tnfid)t, ,3ett bat-: mit

ihr brütet er feine platte aue: mit ihr läuft er im freien umher 'letztere?

freilief) in feinem äKanueSftotg nicht ohne ba§ (Gefühl ber viera blaffnun
;

mit ihr häuft er baheim im gleichen engen rtübdten. ,2tnt läge toartete baä

eine ber beiben föhtbet norn am ^fettfter, hie- ba£ aubere a\iz ber Setjute

fam; natf)t? Ratten fie beibe boneiuanber gn leiben, beim beibe fchliefen ab?

ftet§ aufgeregte Äinber fefvr unruhig. SBor beut ?(((einiein im Xunfelu hatten

fie überhaupt einen heiligen ütefpeft: ^Hicrjarb fatj in allen SSinretn (Sefbenfter

unb (Site fct)ric bie Stimmen ba§u. 33cfouber? an ber hohen, bunften Treppe

jur Wohnung f)inauf fanb ber Änabc burdiau? fein (Gefallen: fam er erft

abenb§ nact) föaufe, fc fuchte er rro| allen Verbotes bitrd) klingeln ein

$>iäbd)en mit Sicht fjeruntcr.ntlocfett. ,xHch ®ott
(

ich habe ja nur fo bannt

gefbtelt, unb ba h,at ba§ buntnte Ting gcfliugclr, fagte er, menn er mieber

be?halb auSgefdjoften mürbe. Sanft freilich f (ingelte baS .biimnie 2)tng' nur,

meim mau fidj mit aller Sßudfcjt an fein berrofteteä (Siien hing. Üiumal hatten

fiel) bie jttJet berfpätet unb mußten nocfi im ©unfein bon Slaferohj \uv

Stabt pilgern. |m — ba ging"? au ben .Siirchhbfeu dorbet! ©uter 9tat mar

teuer, aber, al§ ein SSagcn tmrbcifutjr, boct) 31t haben. Bit riefen ihn an:

(^)c(b hätten fie nicht: aber fie feien ja aud) nicht fefimer. Ter iOtauu hatte

ein (iinfehen, unb nun mar ^idiavb ftolj: ,©tetjft bu, Site, fiehft bu, ba ift

nun ber .Siirditjof mit ben (Seinern, aber — ätfdj! — nun tonnen fie un?

nict)t friegen!-

SBon ihre? 93mber§ plb^licliem Sutffdjreten mähren b bc? 3dilafe?, tum

feinem 2 brechen, dachen unb äöetnen unihrenb ber SRadjt mimte bie 2chmefter

genug nt erzählen: fie felbft aber machte e? nicht befier. Sinntal lief fie

atemlos jur iOhttter: in ihrem SBeite lag' eine .grone SDlaSfje*. Xa? heute

nun mieber ben 93mbet nicht Wenig. ©r fr od), menn er fie idjrecfcn mollte,

1 5- StoraarhiS, nach ben Sriiraerungen feinet SDftitter Gäcilie, brara ftrfi audi bie fol=

graben 8^8* berbanfra. immerhin haben biefe (Erinnerungen manä)eä Snbieftioe an fidi,

tuobureti bie Cr^ählerin nntvillfürlidi mehr In ben JBorbetgntnb tritt alä bieo — g. SB. im

CerljältniS ju bcx ebenfalls nur bnrrfi einen geringen Ätterflunterfdjieb bon ihr getrennten

Sriiroei'ter Cttilic — ber gefd)iä)tliä)en SBirtlidjteit entforidjt Todi motten mir biefe forg*

fam gesammelten 8^8* hco|bem mir ungern entbehren, unb fjaben ihnen besinn b in unfern

Starjtettung einen entiyrcdienben Raum gegönnt SSgt übrigen* bie ©rieffteüe im Anhang.
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ünter§ S5ett unb rief mit feiten fefjfenbem Erfolg in fjotjfen, graufigett Xönen:

,Eife, (Eile, in beinern Söett liegt eine grofje SDiaSfjc!* 1 2lu§ folgen Redereien

ging feine fyeinbfcf»aft fjerüor: einmal, ba fie brojjte, überrafd^te fRic^arb feine

Scbraefter mit einer — §aube, bie er felbft für ifjre flippe genäht, unb fo

tear'3 mieber gut. ,53öfe fein tonnt' idj ijjm nie, benn entroeber rjatt' er ben

SDhmb fo öotter Äinbcrmi^e, baf; icf) mitteilte, ober bie Sutgen fo botter tränen,

bafj icf) mitmeinte.' Slnbcrerfcitä toax e§ mit biefen tränen — gmar fet)i*, jefjr

oft, aber bod) nicr)t immer — gang fjeüiger Gmtft: 50g es ifm 3. 35. in*

Sweater, mo er fjtnter ben Äuüffen jnfetjen bnrfte, unb gingen feine Slnfidjten

barüber, ob biefe§ ober bie ©cljularbeiten midjtigcr feien, mit benen ber SOhttter

auSeinanber, fo fetjte er fief» tbofjf mit anfgeftemmten Firmen Fun, gäf)lte bie

ßeit nad): ,2td) ©Ott, jefct ift nun bas brau, — je|t bas, — jetjt bas', unb

fdjludföte babei, als tooltte bie Söruft ifjtn fpringeu, tüäfjrenb er bod) ber Site

ücrftobjlen gulädjelte. ©r erreichte aber bamit meift, ö)a§ er tbottte: ,üDtodj',

bafj bu fortfommft', f)iefs es al§bann, unb — f)ufcf), fort mar er.

S5er rjellfte ©omtenfdjein aber fdjien ben ©efdjmiftern, menn bie üDhitter

mit ümen aufs 2cmb 30g. 23efonbers ein früherer 2lufenthalt in Sofcfjroifc

an ber Elbe lebte ;tod) lange in ber Erinnerung ber Erwadjfenen fort. 3m
,Sofdjtt>i&er ©runb' mar nodj bis in bas letzte 3of)rget)nt bas £)aus toofyU

erhalten, in bjetdjem bamafö bie gamitie tbotjnre. SDhttter unb ©efdjnrifter

tjatten biel in ber Stabt 3U tun; atsbann maren bie Äinber meift ber oorge

ber Bauersfrau, ober einer grau SDoftorin ©djneiber in 231afemu3 überlaffen,

bei melcrjer fte ficr), bicfjt neben ber «öunberjütte, eine eigene au» untrer*

(tegenben Brettern erbaut rjatten, um ficr) barin öJefdjidjten 31t ergäfjten. Sie

Scbtffe auf ber üorüberflicfjenben Elbe regten tt)re ^fjantafie nict)t meuig an;

Üticfjarb betätigte ficr) fogar, gteief) bem htnftreicrjen Sßietanb ber Sage, al§

ber Söaumetfter eine» fotdjen, mit beut fte auf nidjts Geringerem, at§ auf bem

Sofcrjunfeer 23ad) tuftfafjren wollten. §ier in ber Sanbmofjnuug ber gamilie,

mitten in ber freien Statut, entfterjt bei ben Äinbern, befonbers aber ber Scrjroe*

fter, bie unbejwtttglidje Vorliebe für bas Söarfumlaufen, ©'ine im 23efit$ ber

Sloenariusjdjen Familie erhaltene ßeidjnung bes äftalers E. Sie£ geigt uns

9ticf)arb, mie er feine jüngere 8d)mefter burcE) brüberlidje Teilung feiner gfufc

beReibung üor ber Unbill bes SßetterS ferjüttf. ©djwefter Site ift eines 9todj*

mittags im Eifer ungebulbiger Erwartung mit bem ©ruber gum Sanbungs*

platte be§ Schiffes gelaufen, meldjes bie rücffefjrenbe SOcutter öon ©reiben

ber aufs Saab herausbringt. Es regnet aber unb ift bitter fait geworben,

unb märjrenb beibe Äinber allein unb martenb auf einem umgeftür^ten 93aum=

1 ,©te ift fpäter in ber gamilie sutn geflügelten 2Sort getnorben, bteje .große Waätje-.

^d) fetbft f)abe §tr>ei Briefe gur §anb, in betten ber lättgft ertt>ad)jene 9Jteifter feiner @d)tuefter

fd)ers!)aft mit if)r bro^t' 5. SlüenoriuS). $er eine trägt bn^ Satntn: #ari3, 31. ^ttlt 1860-.
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ftamm fit5cn unb bas 3d)iff immer notf) mcfjt aufommen toitt, fängt Gile mit

ifjren natften 5u tf
en 51t frieren an. .9ca warte', jagt Südjarb, ,ba jieljft bn

eben einen 001t meinen 3tiefeln an, nnb bie beiben anbern $üße feften mir

aufeinanber.' 80 [teilt bas alte Sübdjen bie öefdnoifter bar; ein frübefies

berebtes 3nmbol ber ftcteu Söercitfd^aft Wagners, ma§ er Befaß, mit bem

Sebürftigen 311 teilen, tote er e§ bm attariferjen .freroen nadjrühmt, bafs im

ifjnen nierjt ber 23efit3 ben SJtomi, fonbern ber 9)cann ben Q3efi| geabelt fyabt:

,mesf)a(b ein übermäßiger 23efiß bei ttjnen für fcr)macr)t)oU galt nnb Don bem

fcfmell oerteilt raurbe, bem er etma zugefallen mar.'

(Süne .(55efdt)tcr)tc oon größerer Tragif, bie 0efdf)icf)te oom großen Äürbis,

fyat ebenfalls Voidjmi| 311111 Apintergrunbe. SDcutter unb ©efdjmifter mären in

ber 3tabt, unb ber «öerr ÜDcagifter, Oiicfjarbs öauslefjrer, ber ilun ,ben Sor=

nelius 9iepos explizierte', ebenfalls naef) Treiben gefahren. £a gefdiab es,

baf? 9iid)arb einen mächtigen Kürbis aufgetrieben fjatte, in ben er nun Sütgen,

9£afe unb OJhtnb au§fct)nitt: er mar gar fcf)auerlicf; anzufersen. ,9hm fontm,

(Sile, bamit machen mir bie Seute fürchten'. C£ile mar babei: ba fie aber bie

Gutbecfung gemacfjt fjatte, ba$ ifjre 25irtsleutc jj-rau (Deiters idmngeblümte

^o^ellantaffeu in 9(bmcfenl)eit ber SDcama olnte (h-laubnis aus beut Scbranf

genommen unb fie für Ujte eigenen ®eic({fd)aften benutzt rjatten, empörte fiel;

in ibjr baZ ^emußtfein ber fünftigen Hausfrau, unb fie mollte, menn fie beibe

ausgingen, ba§ unbemadjte ä&olmzimmer meuigftens mobloermabrt mifien.

.Xa ziehen mir eben bie tflinfe ber Stubentür unb ben 3dilüifel abV Unb
nun ging's Ijinaus, juerft ins £orf, bie Seute fürchten 311 madten, bann, als

bies nid)t redjt glücfen mollte, liinauf in bie Söerge. 3d)lüffel unb Hunte

legten fie in ben ftürbis — fjei, mie bas fläpperte! — unb nun rollten fie

ilm in ben ;}iegengrunb Ijiuunter. 9Da§ mar eine ihift, bem tfürbis nadj*

znfottern, mit ilun mieber biuanfzuflettern, unb fo fort, (irft als es bunfel

nmrb, gingen fie nad) feaxß. Witt uüe nun in bie SBofmftabe unb itjre

bahinterliegenbe 3dilaffammer gelangen? Ter bitmme .Satrlüs hatte beibes,

3dilüifet unb Sllinfe, aus bem Seattle benoten! S)aS mar nodi ein oilütf,

baß bie A'iutter beute nid)t rjcrausfouunen tonnte: bie Sßtrtöleute mußten iid)

menigften? mit 3d)e(ten begnügen. ,9cun fdjtaft nur l)ier braußen auf ber

STfeubanf-, iagteu fie, als fie bauüt fertig maren. Unb als ber dräuen genug

gefloffen maren, zogen ftdj Sfadjarb unb litte traurigen 3(ntlii3es aus, idiludtuen

nod) ein menig, Ragten, froren unb idiliefen ein. Kadjt mar's, al£ ber SRa-

gifter .vminaun au* ber 3tabt eridiieit : er tollte, ba bie äftuitet oerliiitbert

mar, nad) beu Minberit iebeit. lirnft unb fdtmeigenb ftaub er ba, als 1111=

parteiiidter Widtter &nftage unb SBetteibigung ber aus beut 3dtlaf ön-ftörten

311 oerneljiuen. 9(llmäl)litf) aber bäinuterte es auf itt feinem vuru, bau nun

and) er auf ber Dfenoan! merbe [djlafen muffen: fiefje, ba ermadtte fein ^nrn

unb begann im Xonnerfdnoall feiner SBorte auf ben .oermorfeuen Antigen'
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berabpbraufen. 2lber bo tarn er fcfjfecfjt an. ,£err, — unb was ttnterftetjen

(Sie fidj — unb ba§ gefjt (Sie überhaupt gar nichts au -- unb baS babe

überhaupt icf) getan — unb überhaupt — unb — ' (iile jpracf/S, bie, ftolj

lote 3Kineröa mit eingestemmten Strmen jwifd)en tbren Vorüber unb ben SDiagtfter

trat. SSwclj biefe 8geue tjat Slietj ber 9Jacr)meit aufbewahrt. 3)ie SBerföfmung

ftiftete bie ^Bewertung eines Unbeteiligten , ba$ man ja am ßnbe gang gut

üon aufjen mit einer Setter ins offene $enfter tjineinfteigen tonne. SDa nahmen

Üticf)arb unb (Site it)re Äteiber auf ben 2lrm, Ijufcr)! waren fie oben, unb ge=

fent, wie ficfj'S giemt, fam ber SJcagifter fjinterrjer. — ,.<oätten wir bantatä bm
Sctj(üffe( nicfjt in ben StiirbiS gelegt, wäre altes beffer gegangen. SKeinft bu

nidjt audj?' fagt SSagner nodj breifjig Igafjre fpäter in einem wehmütigen 53rief

an (Säcitie aus feiner ^tiictjtttngSäeit. 1

(Sin ©ruubgug üon SöagnerS ßfjarafter geigte fid) fdjon in beut Knaben:

feine auSgefprocfjene, (eibeufefjafttierje Siebe gur Statur. SCn ber (Seite ber

(Scfjwefter fingeub unb toltenb, ober int SBinter mit beut {(einen Äinberfdjlitten,

ber ,&äferjitfd)e', im freien rjerumgutaufen, war fein ^auptoergnügen. 2)a

ging eS woljt gum Sinfefcfjen 93abe binauS: auf ber SEßiefe oor beffen ©arten

batten fie DJatur* unb SDhtfifgemtjg gugteicr), festeren at§ ßaungäfte ber &ow
gerte. Ober bie Warna gab jebem einen (Sedjfer mit, — bann waren fie

,fcf)bu tjerauS' unb tonnten fidj fdjon bis gum Sßlauenftfjen ©runbe ober nadj

ßofdjtoi| wagen, um irgenbwo bie mitgebrachte (Semmel gu einem ©lafe äJtttdj

gu üergeljren. (Sonberbar war'S, ba$ Ütidjarb, ber SStumen unb Dbft fo gern

anfaf), fie boerj nidjt in bie $anb nehmen tonnte. 9(m ftärtften aber äußerte

fid) feine 9?aturfreube in ber tjingebeuben Steigung gu Stieren. 2>er Snabe,

ber auf ber (SiSlebener (Station banfbar bie müben Sßferbe gefoft, er ging

förnttidj auf ©ntbctfimg üon £mnben aus, mit benen er fjreunbfdjaft fnüpfte.

Cir fannte atiz §unbe weit unb breit unb tjatte es mit bem (Sdjwefterdjeu

gang fidjer auSfpioniert, wenn eS irgenbwo einen neugeborenen $nnb Dom

(SrträufungStobe 31t retten galt. (Sinft t)örte er in einem £eidf) etwas Wim*

mern, mit ber ©djwefter £)itfe 50g er ein neugeborenes jpünbdjen fjerauS. ©S

in bie 2öot)nung mitzubringen, war if)m auf ©runb früherer Erfahrungen

»erboten, aber baS fjatf atfeS nidjt: fterben taffen tonnte er baS arme £ier*

djen bodj nidt)t. So natrat eS (Eile rjeimlicf) 511 fict) ins 23ett. &odj bewies

eS mangelnbeS SSerftänbniS ber (Situation: eS jammerte unb würbe fo ent=

beeft. 2 GnMidj fe|te er üon ber SKutter bie (Erlaubnis burdj, fidj einen .futnb

gu tjaften. 2)aS arme Xier fiel aber einft, a(S bie Äinber ausgegangen waren,

1 Sgl. fr ?(bcnanu§, .SRidjarb SBagner als Äinb' (Slugsb. Mg. gettg, 1883;. — 2 gm
anbcreS Wlal fudjte er eine öerfommenbc Äanincfjenfamtlie baburd) bem SeBen §u erhalten,

bo| er fie in feinem — 3(r6eit*6nrean nerfteefte, in beffen 9iüd>oanb er ein gtofjeS Suftlod) ge=

fdjnitten (g. W)tnaxiü§ . 58gt. bie Shnrterfimg auf S. 11 ber finnigen fleinen Sd)rift §. t>. 2öot-

30 gen 5: .9iid)orb SSagner unb bie JiertueU. Wnd) eine 9Siograpf)ie' Seidig 1890).
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gum genfter |inauS unb braefj ben |mts, — c* rourbe fonge, lange beweint.

2Säre beS ÜDceifterS öebanfe, mit bem er fief) lange getragen, einmal für bie

Seinen eine ,öeicrjid)te meiner .vjutnbe' §u fcfjreiben, §ur SluSfübrung gelangt,

mit biefem Vorfall, ben er fpäter als ben gröfjten Sdjmerg jener 3af)re be=

jeidntet rjaben foll, bätte fie mo^l üjren Anfang genommen. Gs mar if)m

ßeit feincS i'ebens fo gut mie unmöglicr), recfjt fror) §u fein, ofme bafj .etwas

um il)n Ejerumnettte'. 2Ber fidj über bie 9cid)tausfübrung jenes" SßorfageS

leicfjt Ejintoegfegen gu tonnen öermeint, ift feor im llnrecfjt; bie ,®ejd)icfrte

meiner öunbe' märe in gBatpfjeit eine gar bebeutfame ^lutobiograpbie ge=

morben, fie fiätte unS Seiten in bem öemüte bes Äünitlers cntrjüttr, bie wir

unS nun aus mancherlei fragmentarifcfjen xHujjerungeu 511 oergegenmärtigen am
gemiefen finb.

Tan man ein Sier miBliaubelte, tonnte er niefjt anieben, ja er geriet bei

foldiem 5lublicfe aufjer fief); feine SDBut rannte feine örenjen unb er marf vidi

ofjne 33ebeufen auf ben äJftffetäter. ,Üinet feinet erften Üinbrüde meufdüidier

Ojraufamfeit mar ein zufälliger 23efuct) eines Sdjladübaufes in öefelljdjaft

mehrerer ÜDcitidnilcr. (SS jollte ein Stier gefällt merbeu, ber Sdilädjter ftanb

ba mit aufgehobenem Seil, weldies mit einem brölwenben Sdilage auf baS

£)aupt bes gebunbeuen 2ieres fiel, baS einen bumpfen, tiefen M lageton aus=

ftiefj. "Kidjarb mürbe totenbleid) unb märe in toller äßut auf ben Sd)läcfjter

eingebriiugen, bätteu ilm nidn feine äftitfdjütet mit öewalt weggeführt, lir

fonntc lauge nad) biefem Vorfall fein ^-leiidi effeu. Grit nad)bem anbere Gin

brüefe biefe S^ene auS feinem öebädjtnis uerwifdjt Ratten, unb aurf) burd)

ber 9Kutter ßureben, bafj 2iere ,mr 9?a$rung beS äftenfdjen getötet merbeu

müßten, unb bafj bod) mof]l ein fd)ue(ier lob einem langfamen .vnnfterben

üor^u-jieben fei, Pergan er ben fd)retflid)en Slublicf, ber ilm aber bod) nod) mit

Sdjauber überlief, menn er als Wtaxm baoou ipradp. 2)er Übertieferer biefeS

Vorfalles, nad) äBagnerS münblidjer Gr.vililung, fem ben SuSbruef ,menfc§«

lieber @raufamfeit' $mifdjen Anführungszeichen, in ber viunalnne, bafj bat

lluPernteiblidje ober felbft nur unöermeiblidj Sebeiueube eben besbalb and)

baS id)led)tl)in Sittlidie fei. StnberS urteilt bie — friili burdj baS fiublidie

0)efü()l antizipierte, fpäter mit plülofopliüdier £iefe begrünbete äBelk

nnidiauung beS fünftlerifdjeu Reifen, bie eben in ber angenommenen Statinen«

bigfeit einer Rötung Der liere ,m uufereiu Unterbeut ein weientlidKs Werfmal

ber .Sünbbaftigfeif unfereS Xafeins ertennt:
;
gemin bürften mir es beute nur

bariu meiter (atS uufere 9Sorfat)ren gebraclu baben, bafj unS eine be^loie

Üäiifdjuug barübet mögtictj ift, maS unferen ältefteu Climen nod; in feiner

Sdiredlid)feit offen lag' (Religion unb .Munfr, 1880). üöton oergleidie lüerm

in ber Sdnift .Ta« .Stunümerf ber ;^utunff (1850 bie eng mfammenliängenbe

^etraclititug beS abfohlten ßgoiften, ber enblid) felbft aueb in bem vA'eben

menfeben nur bie .^catitrbebiugung feiner (irifteuv ertennt, mie in ben 7vrnrf)=
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tat unb Vieren ber SRatur: ,biefer futtfoierte äßenfdjenberäeljrer unterbleibet

fiefj üont hrilben SDEenfdjenfreffer nur buref) bie größere unb raffinierte Secfer*

Ijaftigfeit, mit ber er ben feinfdjmecfenben 8eüen§faft feiner Sftitmenfdjen allein

oer§et)rt, wogegen ber SSitbe alte groöe «ßutat mit üerfdjüngt'. 1 WidjtS anbereS

als eine äÄitberung unb $u§gleicf}ung fotdjer SOtijsüer^ättntffe unferer ßtoili*

fatiou Jjat SBagner öon je als ba§ (Subgicl aller etmaigeu menftfjlidjen Kultur

erfannt; 51t ifjrer ©rreidjung fdjieu eine edjte Äunft ifjm nur bie 5ßfabfinberin

unb SSilbnerin gu fein, Er mar be^fjalb jebergeit roeit baoou entfernt, bie

burdj baS ©efüijt untrüglidj erlannten Söftjjftänbe be§ 2)afein§ buref; ben 35er*

ftanb fief) tjiumegräfonnieren gu laffeu!

Über altes aber ging itjm, burdj fein gangeS Seben, bie Siebe gu feiner

äKutter. ©§ ift nidjt möglief), bie mancherlei Erinnerungen an biefer «Stelle

gu bereinigen, in benen er ifirer gebadete, bereu 23itb ifjn treutief) burdj fein

gange* Seben begleitete, bie mit taufeub $ügen if)rer ausgeprägten Eigenart

in feinem ©ebäcfjtniS fortlebte; audj mürbe eine fotcfje ^ufammenfteüung tro|=

bem tütfenfjaft bleiben unb bürfte nur oou benen unternommen merben, bie

baS ©lud fjatten, ftetig mit ilmt gu oerfeljren. Wxx fjaben fclbft, bei gang

berfdjiebenen Stnläffen, fotdje Erinnerungen an feine SDcutter mit angehört, in

benen er balb ifirer Dcatürtidjfeit, ifjrer ungetjeudjetten Üieligiofität, balb mieber

iljrer , originellen 31utmorteu' gebaute, mit benen fie geifteSgegenmärtig eine

Surfe in ifrrem SSiffen, eine 331öfje in iljrer Scfmlbilbung oerbeefte, ober einen

Angriff barauf parierte, fo bafj fie am Enbe boefj ber überlegene Seil blieb.

-Türen, nidjtS aber mürbe biefeS SBertjäftniS in ein faffdjereS, irrtümlicheres

Sicfjt geftellt merben, als meuu mau itjm trgenb eine entfernte ©pur öon fem

timeutaler ©efüfjfsüberfdjmängfidjf'eit anbicfjten molfte, mie bteS ab unb gu,

beim beften SBilfen gur SEBafjrljeit, oou mancfjer Seite f)er boefj geftfjefjen ift.

GS l)atte nidjts meict)licf) Sentimentales an fidt) ; eS mar oietmctjr rräftig naiü,

oottstümtid), möcfjte man fagen, baS SBort im ebelften Sinne genommen. 2>ie

SHnber fdjergten biet mit ber Üühttter, rceldje ungemein tiiel Junior unb @eifte§*

frtfdje befafj. 8n biefer iljrer Eigenart lebte fie in jenen, oou uns bereits

crmäfmtett ßügen, bereu er gatjttofe im ©ebädjtniS rjatte, in ber Erinnerung

ihres großen SofjtteS fort. 93cit meldjer innigen ©litt ber Embftubung er ttm

anbererfeitS für ifjre Siebe gu banfeu mufjtc, baS bemeift üielteicfjt am fcfjönften

ein Sörief auS feiner SÖcagbeburger 8Kuftfbireftbr*3eit, nacfjbent er foebeu einen

SBefudj gu £>aufe gemadjt. ,21dj, mie ftetjt bodj über allem bie Siebe einer

üücutter! 3(dj gehöre mofjl audj gu S)enen, bie nicfjt immer fo fpredjcn tonnen,

mie eS ifmen im 5(ugenblicf umS £>erg ift, — fonft mürbeft SDtt midj moljl

1 .35er (Jrftere nennag batjer auf einen ©i£ eine gröfsere ^tnjatjt äÄenfdjen gugteief) 31t

gcniefjen, tüätyrenb ber ^tucitc, beim beften Appetit, mit einem cinjigen faum fertig rcirb'

,S5a§ Ännftiuerf ber Buhtnft-, 9(u^gobe Dom ^af)re 1850, <£. 46 9(nm..
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oft oon einer oiel meicrjeren Seite rennen gelernt fiaben. ?(ber bie Gmpfim

bungen bleiben biefelben, — unb fiel)*, ÜDcutter, jet3t, — ba id) oon Tir fort

bin, überwältigen mid) bie Q5efüt)Ie beS Taufe* für ©eine t)errlicr)e Siebe §it

©einem Äinbe, bie Tu itmt sutefct mieber fo innig nnb mann an ben Sag

legteft, fo fet)r, baf? id) Tir in bem ^ärtfiduten £on ehteS Verliebten gegen

feine (Miebte baoon fcrjreiben nnb fagen mödjte. Sld), aber toeit met)r, — ift

benn nicfjt bie Siebe einer Butter roeit met)r — toeit uitbcftetfter als jebe

anbre? — 9?ein, id) mili fjier nidjt pt)i(ofoptieren, — ict) mit! Tir nur bauten,

nnb loiebernm banfen, — nnb ict) möchte Tir gern alle bie einzelnen 23eraeife

©einet Siebe auf^äblen, für bie id; banfe, — toenn e§ nidjt beren 51t oiel

Wären. SSeifj ict) bodj, bafj gemif; fein föerj fo innig tcilnatjmooll, fo forgem

ooll mir jefet nadjblidt, toie baz Teine, — ja, baji es oiellcictjt bas einzige

ift, baz jeben meiner Schritte bemadjt, — unb uict)t etroa um falt über it)n

]u fritificren, — nein, um it)n in Tein ®tbtt eingnfctjlieBen. Söarfi Tu nidjt

immer bie (Sinnige, bie mir unoeränbert treu blieb, menn Rubere, bloß nad)

ben äußeren Cirgebniffen aburteilenb, fidi pfiilofopt)ifcf) oon mir manbtcu? 3d)

roäre ja auet) über bie 3(rt anmaBenb, mollte id) oon Tillen gleiche Siebe Per*

(äugen; ict) toeiß fogar, baß baS gar nid)t möglid) ift, — id) mein eS fetbft

Tir bringt atteS am bem .'peilen, aus bem lieben, guten .\?enen, Das @oti mir

immer geneigt erhalten möge, — beim ict) meif?, menn mid) 2111c* berließe,

mürbe e* immer meine letzte, liebfte 3ufdtd)t fein. £ Dinner, menn Tu früh

ftürbeft, eficr, als id) Tir ootlfomnten bemieien, ban Tu einem eblen, grenzenlos

banfbaren Sftenfdjen fo oiel Siebe gemäiirt liaft! i)cein, baz tarnt nid)t fein,

Tu mußt nod) Piete id)önc ^rüd)te genießen! — XHd), menn id) an bie let.uen

ad)t Tage Teilte* Umganges gebenfe! (i* ift mir ein oöltige* Sabfal, eine

Srquictung, mir jeben einzelnen ßug Teiner liebenben @üte oor bie Seele m
rufen! SUceiue liebe, liebe Söftttfer, — meld) ein lirbärmlidier märe id) borfi,

menn id) je gegen Tid) crfalteu fbitnte! —

'

\h\b nie, ju feiner ßebenSjeit, ift biefeS 0efül)t in ilmi erfaltet. \Hu*

biefer innig oerebreubeu Sobue*liebe bat bie äBafbfgerte im .Sicgfrieb', bat

.stunbrn* ßrgäfjtnng oon .\>er,eleibe ihr blutmarmc* Beben empfangen, unb c*

ift bejetdptenb, baß er noef) am legten Sbenb feines ßebens, beut 12. Februar

1883, beut um il)it oeriammelten .streife ber Seinen — oon feiner SRnttet

ermblt t)at!



V.

33egeifterung für ba§> ffafftfrfje Altertum. — Abenteuer auf bem £atf) ber ßreusfrfjufe. —
SBeöer unb ber ,greifcr)ü^'. — Grfter SJhtfihmterritfjt. — Neigung jum Komöbienfpiel. —
Atarax 2>ebüt ai§ Sängerin. — Grfte bic^terifcfje SBerjudje. — SBeberS Xob. — §omer unb

S^afefpeare. — Konfirmation. — Sa» grofje Xrauerftriet. — SSeränberungen in ber Familie.

Ter frifcfje 2(tem ber nocf) im eblen Sluffdjrüiing (beö

2?efreiunfl§friegc?) bebenben jugenblicf)en beutfcben ©ruft
fjaudjte in be8 fjertlirfjen SBeberö SÖMobien; ein neues
munberuolleg feben roar bem beutfcfien ©emüte gewonnen.
Oubelnb empfing baS beutfcfje SSolf feinen ,greifdjüt$'-

Sfticfiarb SOS agner.

Sieber einen fialben 2ag (Stiege cor bem tragifcfjen

Äunftroert, al$ in Qroigfeit — ungried)ifcfjer ©Ott!
Olidjarb SBagner.

Über SBagnerS Saufbafm al§ .Äreugfcfjüier' liegen bie einanber ergängenben

ßeugtriffe feiner eigenen (Erinnerung unb ber, ben Strdjiöen ber £reu<$fd)u(e

entnommenen betaillierten 9tact)ricr)ten über bte Gsrfotge feines fünfjährigen

£re3bener ©djulbefudjeä (1823—1827) oor. 1 ,8n ber ©djufe galt itfj für

einen guten föoüf in litteris', fjet^t e§ in ber autobiograpbjfdjen ©ftföe oom
Safjre 1842. Somit ftimmen nun bie qu§ ben erhaltenen .ßenfurtiftcn unb

Sc^ütemer^eicfjniffen ber Äreujfcfjule gewonnenen (Srgebniffe genau überein.

ipternad) t)at 9iict)arb üon Anfang an ,51t ben beften (Sdnttem be3 ©mnno*

fiums gehört unb ift giemlicr) fct)nel( in ben einzelnen klaffen unb Abteilungen

aufgerücft'. ßn SRitfjaefiS 1823 mar er britter ©tfniter in ber Ätafje, in

wetdje er im »orfjergefjenben ©egember a(§ unterfter aufgenommen morben mar;

bann abfofoierte er in brei §albjaf)ren bie Cberquinta, fjierauf in fdjnetfem

Saufe bie Unterquarta, Cberquarta unb Untertertia, je üon §atbjai)r 31t &alb*

jafyx aufrücfenb. Sßäljrenb biefer gangen Sßertobe fjat er jeber^eit treffliche

1 SSg't. füersu ben eingefyenben unb auf jorgfameu Cuelfennadjtueijungen berufjenben

Sfoffafc ,^u§ Otidjarb SBagncrS @cf)uf§ett' oon ©ugen ©egnifc (SKttftfaL SSocrjenbtatt 1903,

<B. 291) unb be3je(ben SSerfaffer^ monograpljiidie Slbfjaubhmg .9iidjarb SSagner unb Seipjig
1

,

Seidig, £crm. ©eemann ütfadjf. 1901, Stnfjang ©. 77/78.
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.ßeugniffe erhalten: insbeionbere finb iein ?yleiB unb feine ^ortfcfrritte meift

als .ief)r gut
1

, minbeftens aber als .auf anerfannt.

.^cfj glaube nic^t*, fagt ü&agner felbft, gelegentlich einer fpäteren öan>

teilung unferer beutfcfjen söilbungsanftalten auf feine eigene 3ugenb jurücf*

blicfenb, 1
,icfj glaube nicfrt, baB es einen für bas flaififcrje Altertum begeifterteren

.ftnaben unb Jüngling gegeben fjaben fann, als micf), als icfj in Xresbcn bie

.ftreu^fduile befugte, ^effelten mict) Por allem griecfjifcfje 9Jcntf)otogie unb

ftJefcfjicfjte, fo mar es bocr) gerabe aucfj bas 2tubium bev griecfjiicfjen Sprache,

%u roefcfjem icf), mit faft bis;$iplinroibrigem, mbglicfjftcm Umgeben bes l'atcini*

fct)en, micf) fnnge^ogen füllte. 3nmieroeit icfj hierin regelmäßig oerfutir, fann

icf) nicf)t beurteilen; bocf) barf icfj micf) auf bie, bind) meinen feurigen Xrang

mir erroorbene, befonbere Zuneigung bes, f)offentlidj jefct nod) lebenben,

Dr. Billig, meines ^iebtingslefjrers in ber ftreu^icfjule, berufen, raelcfjer mit

^eftimmtfjeit mir bie ^fjilologie als ^adj §ntoie$'. Seinen feurigen

beicfjäftigte bie griecfjiicfje ^efdjicfjte, bie Xaten ber freibeitstiebenben Stampfer

ber ^erferfcf» lachten: bie Silber ber gried)iid)en l'aitbologie, kok fie ilmi aus

Sl. i*!). SLTcorife' ,^ötterlel)re
:

entgegentraten, erfüllten feine rege (Sinbilbungs;

traft. 3>r ^ürnenbe s<!ld)il(eus unb bie munberbaren Abenteuer bes rieimfcfj*

renben Cbnffeus, bes 2lias unb .fterafles -öelbengeftalten, bas 2d)irfial bes

H<l)ilottetes unb bie ernftereu ,-^üge ber büfteren £bipusfage, — fie mürben

i()in früfj ju tebenbigen iföirflidjfeiten ; unb es ftefjt in enger JBejielnmg, §11

biefen früljeften CUtgenbeinbrütfen, wenn er nod) im ^safjre 1850, als er in

feinem 2cf)affen bereits gan^ in bas Gebiet ber f)eimifd)en Sage übergetreten

mar, neben feinem ,2iegfricb' unb ,&Melanb' an ein tragifdjes Xrama .\Hdjit--

leus' beuten tonnte.'2 Unter ben aufrcguugspollen 9Jcü()eu eines üon Kaffi*

fdjett Stubien gän^lidj ablenfenben Gebens blieb i()in bie Setfenfung in bie

antik SBeli nad) feineu eigenen Porten immer mieber bie , einzig befreieube

^oljltat'.

Türfeit mir uns auf bie an ftdj menig ^ttierlnffigen Vlngabeu eines fpd=

teren örfannten ücrlaffen, fo (jabc tt)n and) mäljrenb feiner 2d)nl,^eit feine

bereits 2. 65] ermahnte .Strantljeit nerfolgt, unb bie gcringfte ih>etterueräiibe--

rnng Unfälle uon ^efidjtsrofe gebradjt. C£s mill uns bei anfmertjantem .\>in-

1)1 id anf biefen Zeitraum in Wagners Xävu fogar erfdjeinen, als fei gerat«

burd; foldje mieberljolte .Scranfl)eits,mfälle fein im öcr^äftmS ,yi bem ipätereii

temöO) ner^ögertes ^orriidni luäljreub feines feiten 2d)u(jal)res (1824

einzig 311 ertla'ren. ,Xie .S(rantl)eitsperioben fingen immer mit Unfällen öon

tndjotie nnb s
)ä'ruenrei', an, nnb menn er bies merfte, l)ielt er fid) mm

1 \H12 miimi, ix, 860-861). - öflf. »üibolf 6#t*ffer, tt&et Mdjarb

maenext Beföflftigung mit einem Xmiua .virfjiih-n^
1

, in ben ,©o»reu^ct ©lättern', Qa^gang
1 iv 1 einzige öottflänbiflf y.uiniiimciiftt Unna alle* bnrmif bejügtt^en SKoteriaM .
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allen entfernt Sebodj fobatD mieDer ein Einfall darüber nun-, fa fam Üie

Sebenätuft mit voller Sraft utnief unD ex mar gn jebem Streiche aufgelegt.

Tiefe .shanfbeit mar es audi, Der er ben Gerinn feiner Augenbrauen midirieb,

inDem naeff einer öiefiditsrefe biefe ueridmumDeu maren, mos ihm immer arger«

tieft blieb.' oitmiemeit Die letztere ^ehauptuna. budiftäblidi ju nelimen fei, ent*

Üebt ücf) unterem Urteil, uns fällt Dabei bödifteus nur Die — iroutidie —
$n$enmg in einem ©riefe an jyifdier ein, Die fidi auf enteä feiner Porträts

beuebt: .id) fittDe Die &ngenbranen uuD Den ÜDhntf) $n ftarf, — ja mein @ott,

meuu idi foldie §(ugenbranen bätte. Dann märe id) ein anberex Äerf, ein mxüter

Suttidpm!' 1 — Über fein SSer^altniS §n feinen 'JDtitfduiteru mirD uns aus gleicher

Duette gemeldet: er habe fid), fobalD er in Der 2dutle nur erfr etmas beinüfd)

mar, Durd) feine ^Begabung unb feinen £>ang jnm 5arfasmus gteid) eine 8bi»

mbl oon Anhängern genannten: .Die Summen baben midi immer a,ehanr. Tic

.'öefti'.lfeit unD .parmäefigfett, mit Der er feinen Sollten gegen alle ä&iberfprüdje

bebauptete, führte mohl audi gn maudierlei Streitigfeiten; uuD oft hatten Diefe

leidit o&S Laufereien geenbet, — märe ihm uidit fdplagferttger
s

il; it3 nno flieneuDe

©erebtfamfeh ftet-f- bilfreid) §nr Seite a.eftauDeu. ,3° Pi'aftifdieu Späten

immer bereit, rnuAten Diefe jebodj ftetä ohne Gefahr für auDere fein, uuD

leDeufalls eine femifdie Situation tiefem. oomauD milltürlidi ßeib ju§ttfugen#

mar aäuUidi anfjer SBagnerS libarafter; febr gutmütig Oon -Wnur, tonnte ilnt

felbft feine £>efHgfett uidir bagn binretneir. Seine gerftige Bebljaftigfeit, öer*

buiiDeu mit fbrperlidier O'efduneiDia.teit, ja ^ebeuDiiifeit uline öHeidieu, Herleiteten

ihn uidit feiten ,m allerlei oermegenen Unternehmungen: aber ein utierfdiuufenes

3elbftPertrauen unD eine ruhige ^efonnenbeit im äRoment Der öiefabr tiefen

ibm Dudi im entfdieiDeuDeu Sngenblül baä Gfaoagtefte gelingen, ßfai fdila-

aaiDes ^eiipiel Dafür bietet Die Durdi Gilbert* Erinnerung fefta.ebalteue @e

fdiidite tion feiner (isfapaDe auf btä öuebelDad) Der .Sireuudmle: alle ange*

führten liiamidiafteu treten Darin oerctmgt §utage.

gine§ iduiuen SBcorgeitS, fo beriditet uns Diefe öiefdüdjte, als alle Sdjüler

n ihrer Arbeit in Den Stoffen uerfammeU maren, mnrDe pt&$üdj ein ,"yeierma.

erftärt. &a£ felteue SreigniS Perurfadite Die größte Äirfregung; in tiintnl

tuartfdiem TurdieiuauDer ftrbmte Die üDtatge Der fidi brangenben Snaben auf

i Brief an Tvtfdier com 1. ^uli 1853. Btcfetn &riefttd)en Sdjetg geljt faitm 14 Eage

ein qani esiftnedjesbet in eisen Brief an bte SdjtDefrex Eäctlie tmrijer; nachbctn ihm biefe

mir rebreefen gesaftet, bog bieSPolijei [oeben feinen Steä&rief anr ^ntjufögSBg eine* $oi

trat» erneut habe.* betätigt er fie mit benSBffrten: .ö>rüf;c alte eure ^Jolijei ichouftcnv ton

mir unö jag' ihr, üe iollte ihr Oefb heffer astoesbes, aö ißotträä Don mir BSfexrigen \n

lauen: ftbrigcsä liofftc ich, baß ich recht hübidi orauf anziehe; id) tröge jefci fange Qoden

unb hatte iehr ichone ejeroolbte Ssgesirasen* brieflich an Eärifte ÄöenariaS, gttrid).

: vMSt tu B. ÄienU* illufltiettem ü«aijii«bud) ilUunctien LMM] 8
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bic Strafe; Slttärufe mürben laut, äftügen mürben in bie 8uft geworfen.

f)tid)arb fing eine» anberen 3d)üler» 3Rü|e auf, nnb mit einer ungeroötmticrjcn

.Straftanftrengnng man er fie, uim größten Vilbel aller, mit einem Sdjroungc

6iS auf» Xad) be§ 2d)itlt)anfe». 9cur einer jubelte nidjt mit: ber unglücf=

lidie Zenker ber 2ftü|e brad) in bittere tränen ans. Söagner fonnte nie--

mat§ jemanb meinen fef>cn, nnb mit blifcfcfjnetl gefaßtem (Snticfjluf!, roie er

ifmt in allen Gpocfjcn feines 2e6ens $u eigen mar, enrfdjieb er fid) fogleidj

bie 3Jcü|e miebermrjoten. (h* eilte in§ öebäube ^urücf, bie Stiegen -$um

SBobenraum fjinauf, nnb pa Tadjtnfe f)inau§ fletterte er auf» ^ad). Tic

jungen jubelten nnten, bod) l)ie(ten fie ben SItem an, ai§> ber tollfüfpte Sftcfjatb

ben fteilen Mbfjang auf allen Vieren rjernnterglitt. Ta§ vsubelgefdjrei Der*

ftiunmte, nnb Pcrmanbelte fid) in ein gefpannteS Gntfeften: einige liefen in

ihrer Stngft eiligft §intt ,(£ufto»' ber Sdmle. Tiefer fam mit einer Seiter,

nnb mäf)renb er biefe bie engen Treppen ^ur 23obenfainmer rjmauffdjieppte,

brängten fid) bie Änaben in eifrigem Getümmel hinterher. Sfcgnrifdjen mar

ber uermegene M letterer mit feiner gemonnenen 93ente mol)lbel)altcn jut Tadi-

Öffnung ^nriidgefehrt, nnb eben nod) %ax rechten 3«t bind) bie ßnfe in ben

finfteren Tadjraiun geidjlüpft, um ba$ erregte Tnrdieinanber ber Stimmen

auf ber ^obentreppe fid) näfiem ju rjören. 53ef)enbe brürftc er fid) in einen

SBtnfet ber Tadjtaminer, hinter einen ^retteroeridilag, nnb fam erft auc- feinem

Seiftet! rjerPor, oI§ eben ber gcfürdjtete (£ufto§ bie Leiter anlegte, um aufc-

Tad) hinan» \u blirfen. .vSalb an» Slngft, l)alb axS Spafj tat er, al» miffe

er tum nichts, unb frng in unbefangenem Tone: ,2Sa» mirb beim ba geindU?

melleidit ein ^ogel?' ,3a, ein OJatgenPogel!' fei bie biffige Antwort be»

miitenben Clnito» gemefen, ber bod) innerlid) frei) mar, ben Sßagefjaiä mit

beiler vmnt bot fid) ,m fef)en. ftte nad) langen fahren ber Vorfall beut

üfteifter nad) Gilbert- Qmnnerutuj mieberer^ätjtt mürbe, foll er jeben Teil ber

©rjäljtung ofö richtig anerfannt, ibr aber nod) einen ;^ng hinzugefügt liaben,

non beut afletbütgS cmfjer ifjin niemanb miffen tonnte. ©t erinnere fid), fagte

er, bafc ilm auf beut Tadie ber Sdmnnbcl ergriffen nnb er fid) für betteten

gebalten habe: ha babe er in ber ^etlemimtng ber Sfatgft auf ba§ lebbaftefte

an feine gute Sftuttet beuten muffen. Unb biefer (Gebaute hätte ihm, mie bie

Anrufung eine» höheren Sdnme», SKut eingeflofn nnb ilnn gebolfen, bie

bergenbe 8u!e mieber m erreidien. Ta» Abenteuer lief nidjt ohne ernftlidie

Sßrebtgten nnb Ermahnungen feiten» ber geftrengen 2d)olard)en ab; eine härtere

ßüdjtigung marb if)in angebrobt, follte er nodnnal» bei äfntftdjen bal»brcd)en

ben Unternehmungen betroffen merben. 3fn ber Annahme, bafj ber dmraftc

riftifdje Vorfall, an fid) nur geeignet, bie ?(d)tnng üüt feiner Unerfcbrodenheit

bei ^(itfd)ii(ern nnb Setjtern ;n erhöben, il)in bennod) bei ber offiziellen ©c
nrteilnng feiner AÜbrnng nidu ipnrlo» iiberfehen fein biirfte, möchten mir ihn

mit Söefthnmtfjeii in baä oabr 1823, alfo in fein erfteä 2dniliahr, oerlegen:
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benn nur einmal in feiner gangen £reSbener ©djulgeit, §u SDcictmetiS beS ge*

nannten SafjreS, finb feine , Sitten' al§ btofj
,
teibti d^ * genfiert, fonft immer

afö ,gut' unb ,redjt gut'. 2lud) mar Gilbert mirflid) um biefe $eit auf Befud)

in ©reiben, üon mo er fictj at§ ,erfter STeuorift aus Breslau' in Begleitung

ber Sdjmefter Dtofatic 31t einem Soppetgaftfpiel nadj Hamburg Begab.

Sei alter ernft in tffenf et) aftücf;en Gr^ieljung mar ber Änabe feit früt)efter

3ugenb, erft buref) ben ©tiefbater, bann burd) bie ©efdjttufter, in ununter*

brodjener Berührung mit beut Sweater gemefen. SDiefe feine frür)efte Sugenb

fiel nun aber gerabc in bie testen fiebenSjafjre ®art SDcaria üon SSeberS

unb feiner £reSbener SSirfjamfeit. 35er perföntirtjen Bedienungen ©eüerS gu

beut üerefjrten Sonmeifter marb bereits gebaut; nun empfing sJMjarb üon

ifmt, beffen SSSeifen ifju mit fdjmärmeriftfjem ©ruft erfüllten, beffen Sßerfönftdj*

feit ifjn cntt^ufiafttfcr) faszinierte, — feine erfteu ©inbrücfe üon ber 9Jhtfit

Seiner finbtidjen Beobachtung lonnte baS Ungnlänglid^e ber Bcrtjöltniffe nicfjt

entgegen, unter benen SßBebcr bie ü)m gugejoiefene Aufgabe (ber Begrünbung

einer beutfcfjen Dper in Bresben) burcf^ufüljren tjatte. Seit 1817 t)atte Sßeber

bie Stellung als £gl. Säctjfifdjer ßapettmeifter am £>oftf)eater inne; eS fehlte

if)m aber für fein Unternehmen bie in einer Ürefibeng ferner 31t entbefjrenbe

Xeitnafnne beS üöltig italianifierten ipofeS unb ber ,üornet)men ©efetlfcfjaft'.

9ciajt auf Berantaffuug beS §ofeS unb 2tbetS, fonbern auf ben Söunfdj beS

großen ^ublifumS foar bie ,beutfaje Dper' ins ßeben gerufen; ein eigenes

Sßerfonal marb if)r nur für bie briugenbften Bebürfniffe bemitligt. Sdjau*

fpiet unb Singfpiet füllten burd) bie gleichen Gräfte beftritten merben. 2)aS

f)te^ fo biet als beibe auf itjre gegenfeitige Beeinträchtigung anmeifen: ber

Dramaturg Zied unb ber ^apetlmeifter SEßeber fafjen cinanber faft als ©egner

an. ßbenfo lebhaft mar ber SlntagoniSmuS, ber »on ber itatienijdjen Ober

gegen ben beutfajen äRnfiler ausging : unter beut Sdjutje beS altüermögenben

ÄabinetSminifterS üon ©infiebet bitbete SDcorfatfji als Äabeömeifter ber tta*

(ienifdjen Oper unb ber ßongertmeifter s^ottcbro eine fürmtidfje gegen SSßeber

gerichtete Partei. 1 Be^eicfjnenb für SöeberS Stellung in Bresben ift ber Um*
ftanb, bafi ber ,greifctjü^' in Berlin unb Sßien früher gnr Stufffiljrung ge*

langte als an bem Crte felbft, mo ber SDceifter lebte unb malte. SttS s
Diitf)arb

1 £>ier einige auffallenbe 33eifbie(e ber beut it)nt in ®re§ben erfahrenen prin^ipietfen

gitrficffetutng : für bie geier be3 fiinfjigjärjrigen D?egterttng§anti?itteS griebridj 2fuguft§ r)atte

SBeßer eine .ftubelfantate' fomüoniert, — fie mürbe hei Gelegenheit bc§ gefiel, i>a$ fie

berljerriidjte, üon ber Sfoffiüjrung jurücfgeroiefen; — für bie 3?crmä^lung be§ ^ringen

griebrid) war ifjm ber Stuftrag gur Äombofition einer g-eftoper erteilt, bann aber tuiber*

rufen roorben; — bie gnfeenierung feiner .Silbana' in Bresben nnirbe ifjm burd) gntriguen

unmöglich, gemadit; — unb a\§ er rutjmbebedt bon ber berliner Aufführung be§ ^rcifdjnfe'

prucffefjrte, begegnete itjm fein bornetjmer ^ntenbant mit ber berrounberten 5-rage: ,2SeBer,

finb @ie benn roirftict) ein fo großer SDcann?'
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feinem fterbeubcn Später bie äßelobie bee Jungfern!rankes' üorfpielte, hatte

bie Tresbener l'luifübrung nod) nicfit ftattgefunben. Stt§ jte aber enölidj —
am 26. Januar 1822 — juftanbe tarn, rannte bet (Sntfjufiaeinus be* fhibft*

turne feine ©renken. Um btefe ^eit meilte bcr Äuabe in Gisfeben; [eine

^Hütfferfr nad) Treiben fiel nod) in bie (Spocfje, aß bie Begeiferung für

Sßebers SBerf ihre büdjften SBogen fdjtug. Tiecf* marnenbe Stimme: ,ber

7vrcifcf)üö fei ba$ unmufifaüfdjefte (>>etüie, baJ je über bie Bünne getobt fei',

ging in bem allgemeinen Vilbel fmtrlos unter. SSagner felbft fdiilbert ben

allgewaltigen (Sinbrucf, ben ber Jyreifdniri in ganz TeutfdUaub machte, mit

ben SBorten: ,3to ber Bettmnberung beritlänge biefer reinen uub tiefen (Siegte

Dereinigten ftcfj SBeberS ßanbSleute oon Sorben uub Süben, Don bem 8n«

bänger ber ..stritif ber reinen Vernunft- ÄantS bt§ }U ben ßefern beS SBBienet

,9Wobe*3onrnal*\ @§ lallte ber berliner s
}>biloiopb: ,2Bir toinben bir ben

x"sungfernfran,V; ber ^ßotyeibireftor mieberholte mit Begeisterung: .Turd) bie

SBälber, burdj bie ?(uetr; märjrenb ber vunlat'an mit beifer Stimme ,2BaS

gleictjt wof)l auf (STbeir fang: uub icf) erinnere mid) als iiinb auf einen redit

biabotifdjen %u§brtt(f in ©ebärbe uub Stimme für ben gehörigen rauben

Vortrag be§ ./frier im irb'fdjen Jammertal' ftubiert \n babeu. Ter öfter*

reid)ifdie ("örenabier maridjierte nad) bem oägerebor, ,~yürit äJcettemid) tanjte

nach bem ßänbter ber bölwtiidjeu Bauern, uub bie Jenaer Stubenten fangen

ibreu Sßrofefforen ben Spottdior bor. Tie neridüebcnftcn Widjtungeu beS

politiidien Gebens trafen hier in einen gemeinfamen Sßunrt jufanraten: Don einem

6nbe Teutfdjlanb* gum aubereu uutrbe ber .[yreiidpitv gehört, gefungeu, getankt."

Uub ber (iinbruef, ben biefeS äBerf uub fein Sdjöpfer auf ben empfang«

lid)en Sinn be§ Mnaben statte? 9>ä(fjt3 gefiel ihm fo mie ber . ,"vreücf)ütr

;

auf ihn riditete fid) ber ganje (intbufia*inns feinem lebhaften £emperamente3.
s)lod) ofjne eigentliche, leibenfdiaftlidi bemuftfe .Eingebung an bie 9Järfif, er*

fafne bod) ihr uninberbarer ))ki\ mäditig beraufdieub fein iugcnblidie* ®e»

müt uub gog il)n gang in ihren magifdjen Bann. UnDergejjfidj blieb ihm

bie gauberifdj faSginierenbe SSirfung, meldte auf ihn, auä einem ueritedteu

Iheatenuintel laufd)enb, jene elften zigeunerhaft diaratteriütfcben, juefenben

(ininbaltriller ber ,Sßre$tofa'*DuDertfire ausgeübt hatten. SBie gern toieber«

l)o(te er, welchen tief ergreifeubeu (iinbruef ihm bainal« bie hagere, gebrcd)lid)e

©eftalt beS SWeifterä gentadit, meint er, au£ ber £ßrobe fommeub, bem .\>aufe

am oübcnbjofe oorübergiug ober wohl gar eintrat, um mit ber 9Jtutter einige

SBorte \n ipredum. 1 Sr betrachtete ihn bann ftetö mit heiliger Sdieu, uub

rief mohl and) Scbwefter Site \u fidi, um ihr gugufföftern: .Tu, Ter ba ift

ber gröfne SKann, ber lebt' Tu, mie grofj Ter ift, ba3 tanuft bit gar nidit

begreifen!- 9ttd)tg SrfjafcenereS gab tä für bie iM)antafie be8 lebhaften Äinbe8,

1 §. o. aBoIjogcn, ünniicninacii an ffiQatb SBagnet. 2. Kuß. [JRedain), 1891 . 2. -i-l 23.
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afä benfelben fdjeu angeftaunten Wann bann im Ibeatcr einem gfelbfjerrn

gfeidj fein Drdjefter birigieren nnb bie gan^e SQSunbertoeft bet £öne in baS

Öcben rufen gu fernen
1

. Sie — meift mof)l nur alt,muatürfid)eu! — (jeifjen

Iriinenfrröme, fein erprobtet festes Mittel, nm be§ 2tbenb§ §ur -Tfjeatergett

von ber 3cf)itiarbeit fort ht§ Tfjeater 31t gelangen, floffeu befonberä an .Jyret

icfiün'*9(bcuben. Saf) er bann aber ben äReifter an ber Spit.w feine* ÖrdjefterS,

fo rief eS laut in feinem Innern: ,9iicf)t Äaifer nnb nidjt Äb'uig, aber fo ba=

neben nnb fo btrigieren!' Äaum mar er in feinen eigenen .SUaoierftnbieu

über bie erften Fingerübungen f)inan§, fo übte er ficf) beimlid), gnerft ofjne

fflokn, bie Duoertüre jutn ,$reifcf)üi3' ein, §ur großen Un^ufriebeu^eit feinet

SefjrerS. ßunt erften SÖtate regte fid) bo in tfjin ber SJfttftfer nadj aufjen fjm,

nnb gleid) bie erfte Regung [tief?, bei beut !äfäJ3öerptrm§ jhrifcfen Sßotten

nnb Vollbringen — auf eine ÜDJifjbißigung ! Unb bod) mar fdmn baumle

bae gange innere Öeben biefeS £ongcbicf)te§ fo ttöüig unb mit fo fidlerer SBe=

itimmtbcit in fein (Smpfinben übergegangen, bau, at§ er fpüter fetbft jum
erften SJJate ben .^reifdn'ity in Bresben 31t birigieren r)atte, er au§ btefer

frü tieften jugenblicfjen (SntöfängniS beraub, aller unter SReifjiger eiugeriffenen

9Serberbni§ be§ getrmafjeS u '10 Vortrages $um Srot3, ben ganzen ,muberifd)en

35uft ber romantiftfjen SSalbörjantafie mit ihrer fd)aner(id) gcf)eimni§ool(eii

Sßürbe in feiner öotten ÜReinrjcit gang im 3inue tr)re§ 3d)üpfer§ mieberber=

aufteilen üermocfjte.

3Iu§ einem (Mefpräd) mit bem 9J?cifter berietet uu§ &. 0. SBolgogen feine

ernften SSorte: ,(£3 mar fef)r bebeutfam, hak icf) mir oon meiner Butter groet

(^rofdien erbat, um mir 9cotenpapier §u faufeu, bamit id) mir ,2üt3om3 milbe

Dertoegene 3ctg°
: oon SSebcr auftreiben fonnte, um e§ 31t befi^en. SDafj

£eutfd)fanb SSeber§ SJhtfif ,befaf)', bciZ mar fein ©lücf. ^ier fanb ber arme

r>aterfanb§fofe Xeutfdje fein Vaterfanb. SSenn idj in ber Sdjufe bie fädjftfdje

öefdjicfjte in tfjrer gangen Ä(äglicr)feit bortragen tjörte unb mir fagen nutzte:

babin foltft bu gehören; unb id) fudjte bann tiefbebrücft nacf) ctma§ anberem

brausen unb erfufjr oou ber (Sx;ifteit3 2Be6erfct)et äJfttftf: bann nutzte id), mo
meine .'peimat toar unb füfjfte mid) als Seutfcfjer. 3)iefe§ @efül)t fjat

mid) nie tiermffeu'.'
2 (5§ ffingt un§ gtoanjig Sarjre fpäter entgegen in jenen

mannen SBorten aus bem froftig oben Sßarifer (Srjt: ,D mein IjerrlidjeS

bentfcfjeS Vatertaub, roie mufj icf) bidj lieben, rote mufj id) für biefj fdnuärmen,

märe eS nur, meif auf beinern Voben ber
, fyreifcf)üt3' entftanb! SBte mufj id)

ba§ beutfcf)e Votf lieben, baS ben ^reifdjüij' liebt, ba% nod) beute an bie

si^uubcr ber naiöeften 3age glaubt, ba§ nod) bente, im SRanneäafter, bie

1 2>ie ®ireftion beä £)rdjefter3 mit bem laftftocf Ijatte SBeber in Src^ben aU eine

Steuerung oingefüfjrt; bi§ baf)in mar eä in ber italienifd)en SBeife tiom erften ©etgenpnlt

am geleitet roorben unb bie Xätigfcit be;? ©irigenteu Ijatte biofc beut Sänger gegolten. —
- .v>. ü. Sßoljogen, Erinnerungen an 9ticf)nrb SBogner l'cuviig, SRccIom 2. 22.

("(nienapp, :)iid)<irb 2J»agncr3 Vi'beu. I. 7



98 (vrfter SMufifunterridjt.

füfjcn, geficimnisbotfen Sdfjaüer cmpfinbet, bic in [einer öugenb inm ba% $er$.

burcr)bebten!
SM), bu tiebenSttmrbige beutfdje Träumerei! Xu 2ci)märnierei

boni SBötbe, t>om Stbenb, bon ben Sternen, bont SJconbe, bon ber 2)orfrurm*

glod'e, wenn fic fieben Ufjr [dalägt! SBie ift bet gtüdttict), ber cud) uerftebt,

ber mit euer) glauben, füllten, träumen unb fdjroärmen rann! SBie ift mir

mol)(, bajj id; ein Xeutfdjcr bin!'

2Bie e§ mit feinem elften sl)cufifunterrid)t befteUt mar, fyat er un§ [etbft

gcfdjilbert: ,3d) molltc ftubieren, an äRufif mürbe nidjt gebadet, fttm meiner

3d)mefteru lernten gut fttabicr ipielen; id) rjörte irmen ju, oljne felbit Stabier«

Unterricht $a erhalten, liin .s>amMeb,rer, ber mir ben Cornelius 9ccpo* eriUi-

gierte, mufjte mir cublid) auefj .Silabierftunben geben.' £as befcfjeibene ouftrm

meut, au roeldjem biefe Übungen bor fief) gingen, ein tafelförmiges .SUamcr

bon giemlidj primitiver ÜDcedjanif, ber Saften auä einfachem ^otj, auf biet

grüßen in ber bamatS beliebten 2äulenform ruljenb, ift fpaterbin afö ,9ttcfjarb

SBagnerS Sngenbftabiet' in ben 53efit$ be§ öifeuadjer .SBagner ÜDcufcum-:-
1

über*

gegangen unb in illuftrierten 3Bagner*3Berfen ,utr Slbbilbung gelangt. 1 2)a

fam bic (2pifobc mit ber [fceife^ü|4Dubertüre. ©ein Seiner überrafd)t dm babei

unb ert'lärt ruub (jerauS: ,auS ihm mürbe nicfjtS'. 'Xad) ber lnünblidien <dx\ä[y

hing KäcitienS habe fidj 9ticfjarb biefe abfprcdjcnbe Beurteilung nid)t gefallen

(äffen; er fei aufgefprungen unb babe miitenb gefagt: ,get)n Sie $utn .seuetuef

mit ^brem .Silabientuterricbt! id) [biete nidjt mebr!' SBagnerS eigener SBeridjt

barüber fäbrt inbei nielmehr mit ben SBorten fort: ,@r liatte Wctfn, idi habe

in meinem ßeben nid)t Planier fpielen gelernt. Sttun fpielte id) nur nodfj für

mid), iiid)tö mie Dubertüren, unb mit beut greutidEjften ^yingeriane. @S mar

mir uuinbglid), eine Sßaffage rein ju [bieten, unb id) betaut beStjatb einen

großen 9(bfd)eu bor allen Saufen. SBon EJco^art liebte id) nur bie Dubertüre

mr 3au^erftüte ; Ton Sfuan mar mir -jutoiber, med ba italienifdjcr Xejt

barunter ftanb: er taut mir [o läppifd) nor.' Stber aud) ;m eigenen Stuf*

fül)riiugc-=Berfiu1)en regten bie gleidien ©inbrücfe mächtig au: [ö felir mar fein

Sinnen unb Teufen boui ,Areifd)üt3' erfüllt. 3Rit feinen 3d)idfameraoeu

mollte er eine Stuffütjrung ber SBotffctjUKtjtfäene beranftatten; bei einem feiner

A-reuubc, im efjemafö Kaufmann ^öferfcr)en .naufe unweit ber .Sircu.u'dmlc,

iollte bie SBorfteüung ftattfinben, 'Kidfarb ben SaSpar, ber Jreunb ben 9Jcaj

geben. Tic Soften für bie .vvntcUung ber ba.ui nötigen Utenfilien an s
4>aime,

Rapier unb gfarbe [parte er fid) pfennigroeife mm feinem Jrürjftücfggetbe ab:

ba mar baut beS SdjaffenS, SrfinbenS unb 8lu§für)ren3 lein ©nbe.

.Siaiucraben mußten mit au bie Arbeit: .Sudiffen, SBorcjang, ,"ycuermerfc, alles

mürbe bergeftellt, unb unter auberem greulichen ©etier imnuiimlid) ein großer

i SS. Micn:,!, Miidiavb SBafliter iUiiiirijcu, «ivd)l)ctm 1904 in ber Soiranlunfl
(
SBcM

ili'idiichto in 6f)arafterbübern') 2. H».
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©ber, ber mit geroattigen meinen dauern furchtbar auf [einem Brette einher*

fdjurrte.

,9ceigung ,311m Äomöbienfpiel etnbfanb idr, fagt er ielbft über biefe *ße*

riebe feiner fötabenjaljre, ,unb 6efriebigte fie audj bei mir auf ber Stube;

icbenfallä mar bieS burd) bie närjere SBeriiljrung meiner gatnifie mit bem

Ilieater angeregt. Stuffattenb mar babet nur mein SBiberroiße, felbft jum

Ibeater 31t getjen. iiinbifdje ©inbrüde, bie idj nein flaffifcbett Altertum uub

bem ©ruft ber §bttife, fomeit fie mir auf bem (Mnmuafium befanut mürben,

empfing, mögen mir eine gemiffe SBerarfjtung
,

ja einen ^tbfdjeu bor beut

gefcfjmiuftett Äomöbiantenmefeit beigebracht |aben.
! ßu biefeu näheren

©erüljrungen ber gamilie mit bem Sweater gehörte baä am 1. ÜWai 182!

erfolgenbe oie(öerfpred)enbe Tcbüt ber Sdjroefter Älara, al§ gaftiereu.ber

,Sig-nora Clara Wagner', an ber italienifcfjen öofoper. Sie mar, feit iriren

frürjeften tt)eatratifcr)en SSerfudjen in öt)antaftifd)en SinberroUen, meift an bei-

seite öon grau öartroig {alz ßifi im Xonaumeibdjeu, Sdjutigeift Serie! in

ber leufel^mürjie, unb äfmftdjen 3auperipie(eu , burd) anbaltenb ernfte öc*

fangftubien fcfjon friir) gur molilgefdutlteu Sängerin herangereift. []u 3füdjarbä

Seibtoefen ging biefeu Xebüt ber jungen .Slünftleriu nicfjt au ber beutfdjen,

fonbern au ber ifjm berfjajüten italieuifdjeu Ober öor )idy. in ber Ütoüe ber

Slngiolina in SRoffiniä .GenerentoUr, mit ihren taufeubmal mieberljolteu Sre§*

eenbi unb £o(oraturüber(abungen, in ber ftdj bie junge Sängerin gleidimorjl

nid)t btoB burd) i()re lieblidje ©eftatt, frifdje Sugenbbtüte unb finblidie Un*

befangeurjeit, fonbern namentftdj audj buret) eine fonft erft in reifereit ^ai)reu

aunitreffenbe SBtrtUofität, bm oollen Söeifafl ber fritifdjeu Kenner unb äKerfer

£re»ben!3 ermarb. 1 SSeit mefjr mußte e» irjn erfreuen, nicf)t lange barauf

Otofatie, unter 3Beber§ eigener Seitung, bie ,^ßregiofa
{

barfteüen
(
ut feben,

mobei fie fidj, fonft auSfdjliefjtidj im remitierten Scfjaufpief tätig, §unt einen

sll?ale aud) im ÖJefang unb Xang Perfucfjte unb in £eflaiuatiou, ©eberben,

Gattung unb Äoftüm ein .bödjft lieblid)e§ ©ebilbe bor klugen ftellte', mit

metcfjem fie einem überfüllten föaufe mieberliolte laute SBeroeife allgemeiner

1 Sßir lefen über iljre Seiftuug in ber .(itiromf ber fgl. Sdjaubüfjne-: Cenerentola.

ossia la bontä in triumtb : .Sine junge, erft fedjäefmjäfjrige Sd)ülcrin unferes Gfjorbireftor«

Sftieffdj, Sem. Älara SBagner, bie Sdjruefter unferer jpoffdjaufpielerin Üiofalie SSogner, betrat

in biefer Sarftellung 511m erfteu SDcale bie italienifdje £per. 2ßü SScrgnugen bemerfte baS

Vublifum, baf$ bie Stimme biefer jungen Debütantin an 23of)lf(ang, Starte unb Umfang

f)öcf)ft auegeäeidmet fei, unb bei fo jugenblidjem 2lltcr fcfjon jc|t be§ (ihnen jeljr utet getuabre.

3m ©injelnen geigte fid; nod) befonber^ Seutlidjfeit unb 2(usbrud im beflamatorifdjen ©e=

fange, oornefjmtid) im 3ie (
5itatiti, eine freie, gut a^entuierte unb »crftänbtidje Sluefpradje, ein

anfpredjenbes fragen ber Stimme, G5eroanbtb,eit uub ©efdjmocE in ben Verzierungen unb eine

richtige Verteilung bes^ltem^; bac> Spiel mar angemeffen uub unbefangen. Sie junge Sünft-

lerin mirb bei fortgefefetem Tylciße getuifj eine fef)r ef)renootle cteüung unter Seutidjlanbl

©efangetünftlerinnen einnehmen'. Sre^bener ,2lbenb3eitnng
;

Dir. 116 ö. 14. 9D?ai 1824.
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xHucrr'eunuug abgewann. £ie größte Stnerfenrantg freilief) marb ihr bat>urcfi

ju teil, bau jte ben beugen ihrer poefieooUen Stiftung fetbft unter beut Sin*

bmcf be§ SpieteS ber rdiröber-Teorient uimcriicfUidi blieb. 1 Ten gleichen

Söeifofl erntete fie mit ihrer 3)arftettung in 8etp£tg, Wo fie im iolgeubcn hinter

eine ^eihe oon ©aftroflen gab, in bereit ^ahl fie neben bem Mätlidieu oon

.vkülbronn, ber Marianne in ©oetbc* .(Meidimiftenr u. n. micfi bie Partie ber

^regiofa' mit aufnahm.

3u Dftern be§ 3>af)re3 1825 mürbe ^Kidiarb Quartaner ber Mreu^fdiule,

itnb feine oon jejjt ab mit nötiger OiVgelmäfugfeit erfolgenbcn 8Serfe|ungen

befunben bie SRaftiofigfeit feinet $(ei§e§. Kadj allen Stiftungen hin entfaltet

ficfi jefjt fein geiftigeä Seben, itnb SBater ©eüerS SBort: .'HMdiarb mirb grofj

itnb grunbgelef>rt' erlangt erft ictu feine oolle Sinihrheit. 9)cit bem .s>ermm

fletteru auf bem £ actio beä ^hmiuafiuin* mar es ietu nidn* mehr: ihn (öden

anbere ^iele. 3U Kbem luftigen Streich audi jet.u nodi, mie immer, auf--

gelegt, haben botfi höhere Sntereffen bie Dberfjanb. "Huri) feine oben ange*

führten eigenen SBorte über feine ÜBegeifterung für baä flaffifrfie Vllternim

iriieinen firf) oofl unb gan> erft auf biefe $eriobe feines Sdjuibefucfjs pi be-

liehen, (i'iue gtücftidje AÜguug liefs ihn an ber Mremfdntle bie reriiteu Sekret

finben, mcldie ben Junten feines , feurigen Dränget' \u pflegen unb anju*

fadien mufuen: befoubere Serantaffungen traten förbernb oayi, um feine An-

lagen 311 merfeu. Stm 28. SRoöember 1*20 oerlor feine .\Uaffe am 2diarladi

fieber einen lebensfrohen begabten :\>citfcriüler, — einen .«uaben OoO fdiöuer

Hoffnungen, oon Lehrern unb 2chulfanterabeu innig betrauert, mit ftidurvo

genau im gleidien älter oon jtoölf fahren unb fünf Monaten. - £>oi gan§e

©Omnafium, Seiner unb rchüier, gaben bem Tahingcichiebeneu poei läge

barauf, am SRadpnittag be§ • !' *. SRooember, baä feierliche @e(eit auf ben lilias

friebhof. Ter £obe§fafl mar in ber 9?ad)t um 2 Uhr erfolgt, am folgenbeu

borgen marb ben jum Unterricht, mie gemöbnlidi, oerfammelten äRitfdjükrn

5o lefen mir in bem SebenSbilbe ber Sdjröber»5)et)rteni üon St. ü. SBoIjogtit

a-tieften SRofalienS Tavücüung bc* 3'9cuuenun °dienv unb beejenigen ber grofjen .vtünft=

lerin gezogene i; aralfele, meldte bort nur fnnfichtlich SRofalienl uidit gang Dollflänbig micbcr=

gegeben ift: .JRoialie SBagnet habe ihrer $re&tofa ein friidicrev Kolorit gefielen unb bie in

bet üioüe liegenbe Sdialfhaftigfeit unb SRintterteit ichr (ebenbtg unb glücf lief» gm SOtjcfiammg

gebraut; 8ftau Srhröber Xeorient hingegen mit bem Räuber ihrer erhabenen ©eftatt, ber

SSürbe unb bem ?(bcf ihrer äußeren Haltung hauptfächlidt bie, burdi bie 9Rad)t ihrer Sd}ön=

n rohen ^igeunerhauien fieh imtermerfenbe .yvrridierin bargeftcllt . . . 9a£ x
~\iuprooi-

uict im erften Stftc remitierte iie mit Stimmt unb SRidjtigfeit, bod) genügte in biciem

fünfte baS Spiel ihrer ^orejainieriii 9lof alte SBagnex] mehr, meldie bie innere s?ett>cguna,

ober bac- Sringen mit bem oroi'heth'dien Weifte nodi toirffamet 311 oerairiduiulidKu tou§te.

I ..n'ehaiicr iotlcn ja in bieiem Content in bie läuidmng oerietn loexben, alc- ob bac-

lnriiehe Webidn ioebcu erft ttnä ber liefe ber begeifterten Seele heroortrete
-

itMlhelminc

idirbber^Xeorieut, oon "Jlffreb A-rciherrn n. ÜSol^ogeii. r - - - v>erm. Ihcobor Starte.
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bie ^rauerfunbe mitgeteilt, ,ytgleidj mit ber Aufgabe, bie morgen ftattfinbenbe

©eftattungSfeierlidjfeit burd) ein ©ebidjt auf feinen lob §u erböbeu. J£a§

befte fotite getauft tuerben. 9fädjarb§ Otfebidjt gemann ben Sßrei§. (£8 mürbe

gebauft, jeboef) erft, uadjbem er nieten Sdjmulft baraitä entfernt fjatte. ,3cfj

mar bamal§ elf Starre alt; nun mottle idj 3)irfjter merbeir, fagt Söagner

felbft.
1 ®t entwarf Xrauerfpiele naef) bem Sßorbitbe ber ©riedjen, mo;u ilm

ba§ SBefannttoerben mit Sluguft 3(pc{* Smgöbien: ,$ßotö/tbo§', ,Tie Sütotier',

..£al(irrf)oe' nfm. antrieb, nebft allem SBunberoaren, SBegeifterung SOSetfenben,

ma§ er in ber Sdjufe über ben Gruft nnb bie äftajeftät bee altgriedjifdjen

33jeater§ nnb beffen bobe nationale SBebeutung üernabm. 3)e§ xHpclfd)en }>oUi-

tbo§ Ijaben mir bereite bei nnferer ^Betrachtung Stbolf SSagnerä gebadjt, ber

ilm feiner ßeit auf einer Sßriöatbüfme ju ßeipjig %ux 2Huffüt)nmg brachte

(©.28); audj ftalirrboe mar auf einem fleinen fürfttidjen -Lbeater, mit eigen§

ba^it gefdjriebeuer SDfotfif, beifällig aufgenonunen morben. Sitte biet Söerfe

be§ geiftreietjen 5lutors fiub at§ ©rgebniffe feinei StubiumS nnb feiner %vl\>

faffung ber antuen Sragöbie gu öerftefjen, in bictjterifdjer jyonu uadjbilblid)

baTgetegt.2 9?ad) ber fpracblid) formalen Seite bin tonnten fie in ibren, mit

feltcner iUtnftfertigfcit gebitbeten, antuen SBerä* nnb Stropbenformeu beffer

al§ fteife nnb ungelenfe StotbergfdK ober 33offifdje Überfe|ungen, bem jugenb*

lief» ©trebenben eine ^enntniä ber Eigenart ber gricdjifdien Üragifer uermitteln.

3u biefem Sinne mochten fie bem für bie atttfaffifdfje ©idjtung eutbufiaitiidi

(Sintffammten burd) feine Sekret empfobleu fein. SSietteidjt. gar burd) ben

Dnfel 5lbotf felbft, melier ber Familie im Sommer be§fetben Safjre§(1825

öon Seipäig au$ einen SBefudj gemalt f)atte, um tftojalten in mid)tiger 3ln*

gelegeubeit einen töofjtgemeinten SDienft gu ermeifen.

Söeber biefe Sragobienentmürfe nod) ba§ gebrurfte ©ebidjt auf ben lob

be§ ftrebenben 9ütersgcnoffcu babeu fid) erbatteu: nicfjtä fjat SBaguer ju

irgenb meldjer gett ferner gelegen, aU ber Strcfjiöar feiner eigenen ©eifteS*

ergeuguiffe 51t fein. 9tadi bem ^reisgebidjt fiub öon mebrereu Seiten nnb

nod) 51t ben ßeb^eiten be§ äMfterä 9tad)forfd)uugen augefteltt morben, um

ibm burd) Sßieberauffinbuug nnb SBortegung be§ Stattet einen ätmftdj merf*

1 §ier tritt ber fjöcfjft feltene galt ein, bajj ber SKcifter fid) einmal in Jetner Erinnerung

täufcfjr, bie {traft jelBft in fo untergeorbueten Singen, tüte in rein djronologifdien 5ra9en»
ndl

immer itf)arf nnb genau erroeift: er mar bamafS, mie Bemerft, jroölf nnb ein Ijalbcs 3 at' 1
'

alt. — - ,3)0^ er bie* gerabe \o, nnb nidit in pI)i(o(ogijd) antiquarifdjen 3(b()anbluugen,

ctma in fotetntfdjet Spradje, getan, barüber mit tfjttt 311 redjten, märe lädjerlid)', jagt

%. SBagner über btefe Störungen. ,®a3 9iaid)e, §crbe, ©tofflidje im .JßoftjtboS' meift auf

eine 9Jad)bi(bitng beä did)i)(eijd;en, boä 3er^°ffcne <
patfmlogtjd) SSreite be§ ,?titolier- auf

eine be^ euripibeijdjen Sti(e§; ia§ mufifadjd) Gmpfinbjame be-ö .Slaürrlioe'
-

auf ben Über*

gang au$ bem Sttnrifen in* Söloberne. 3U ^ner 9?ad)6ilbuug im fopfjof f c i f er) c it Stile

mar ,2^emiftof(e*' ber beftimmte Stoff; ein .§eraffe£ in Stjbien' mar äU Satirbrama öott=

ftanbig au^gefürjrt, ift aber nidit in ben ©ruä getaugt.
-
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würbigen Content ber Söerütjruttg mit Sängftöergeffenen unb Gntidmuiubenen

gu- bereiten, mie er %. ^. ©oett)e bnrd) bie nn'ebcraufgefunbene ,vmllenfat)rt

(ihriftr 31t leil warb. 2(ber ber reefite Gtfermann rootlte fiefj bnfiir nitfit

finben. @§ Eäme am (£nbe nur barauf an, baf? jemanb e§ ernftlid) barauf

aniente unb alle baiür noef) offeufterjenben Duellen forgfam burdjginge, fp

hielten mir bie SBieberauffinbung eines ber ,^at)Ircicr) ciebrucften Sjentplare —
bei bem großen Sluföetoa^rwtgSfmn ber Tentidieu immer noef) niefit für

unmögtid)!

'

©inen tiefen 2tfnuen erfuhr ber .Sfnabe um bieje
; >eit buref) bie ttunbe

tuun -Tobe 23eber§, be§ SBietgetiebten. 3n ber 3Worgenfrü|e eines ,~yebrnar=

tage§ fjattc ber bereite SdEjmerfranfe ben afmungSbolIen fegten ?(bfd)ieb tum ben

reinen genommen, um in Begleitung etne§ marteren gfreunbeS, be§ Tylötiften

AÜrftenau, jur Stuffüfjrung bec- Xberon- im (5 pnenta,arbem Theater über

SßariS unb Gafai* bie Tyaiirt ine nebelige Sonbon anzutreten. SGBir uüifen,

baß bie Aufnahme feines SBerfeä baielbft eine günftige, gian Teil cutfniftaftifd^e

mar, ban il)m jebod) and) idmter,Vlitf)c (inttduicfniuticn nitfjt erfpart blieben.

Tic .Wranfbeit, 31t meldier bie .stampfe unb Slnftrengungen ber Trcebencr

oahre ben Meim gelegt, hatte er idum nadj (Sngtanb mitgebracht: mäbrenb

ber brei^ebu tum ibm geleiteten Stuffü^rungen ber Cper neigten firi) feine Sage

ihrem (inbe 311. Stm borgen bei 5. 3foni 1826 faub man ihn alä Seidje

auf feinem Säger: ,mübe unb eridumft hatte er burdj ba§ äBunberfjorn

Dberonl feineu legten SebenSatem tum fidj gefjaudjt'.

,2BeberS Tob im fernen Banbe erfüllte mein fuiblitfie* .\Ser, mit ©rauen',

mit biefen SBorten gebenft SBagner feiner bamaligen Cnnpiinbuna,. 6r f»at

feinem geliebten SSorbilbe bie fd)märmerifd) innige öereljrung feiner Knaben*

iabre 31t allen Reiten in tmller JyrifcrjC bemabrt. 9ceue (iinbrürfe be§ SeBenS

halfen ber jungen Seele über ben erften 2dnnen iiimuea, fo ,v © bie, um
bie gteidje ^eit erfotgenbe, Würffchr »iofalicitv bon einem iilän^cuben ©oft*

ipiel im romantifdien 5ßrag. Sie hatte fid) bort in meieren Collen

ttäthdum tum vuülbronn, Marianne, ber 2bateipcarefd)cn oulia afö .2dian

ipietcriu tum mahrem Söeruf m erlernten gegeben unb einen mohluerbieuten

reiben Seifafl geerntet. ,.\}at ber dichter in feiner Sutia ein rounberbareS,

unfdjulbigei SiebeSbilb hiinieftellt, gleidj anuehenb bnrdi bie tiefe, lieben*

ttmrbige 3BeibIiä)feit, als bnrd) bie .straft, melche bie auflobernbe Seibenfd&aft

treu begleitet, bnrd) baä SoSfetten tum ber ^Inneumclt unb burch baS Beben

in fid) unb bem (beliebten, fo hat bie reidjbegabte junge Münftlerin baä

©ebotene fcfüüi unb gan^ erfafu uui> ben ^nidmuer in ben ^onberfrei* ber

Siebe, Sefmfndit, Stnmut, be§ ®nt^ürfen§ unb ber Eingebung m fid) hinein

wr,uuid)cn jdicint eS fvcilidi, al£ unive biefe Hoffnung oufjugcben, ^n aSe tuicbcrfjott

angeftettten ^adiforidinncicn barflbet fiefi aß cefuttotiofi etttriefen luilu-n ;]uia{\ ber 4. ?hu(.

.
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gebannt unb barin feftgeljatten. £ie SÖatt» unb SBattonfgene mit Gerrit ätforifc

al§ SRomeo mar feljr gelungen unb burd)embfunben ju nennen ufm.' 1

Um biefe ßeit tritt ©Ijafefpeare 311m erftenntat natf>brüdftidj in 3fttdjarb§

©efidjt§frei§. @r bleibt aber nidjt bei beu ilnn jugängtid^en, eben (anbläufigen

Überfettungen fteben. ©emobur, ^inberniffe 31t beftegen unb beut tebfjaft ©r*

faxten auf ben (Mrunb 31t bringen, in eifrigem ßernen unb aneignen uacf)

allen (Seiten f)tn begriffen, toirft er fid) mit SBegierbe auf ba$ Stubium be§

(Shtgtifdjen, ,bloJ3 um 2bafefpeare gang genau rennen 51t lernen', ©ine me*

rrifdic Überfettung tum 3lomeo§ SKonofog ift bie erftc grudjt biefe§ 6tubium§.

Sieben Sbafefpeare mar e§ £>omer, in beffen emig junge 3Se(t ber ©eftatteu

unb Abenteuer er fid) begeiftert berfenfte, natürlidj jefct im Original. 35er

jei;,t Treijcfjnjäfjrtge mar feit Dftern 1826 Tertianer be§ ©bmnafiumä: ,fd)on

in Tertia', melbct er felbft, ,batte idj bie erfteu ^mölf Bücher ber Dböffee

überfe|t'. Unb and) bie Strdjtoe ber Äreusfdjute miffen bon feinem }^ki^e 311

melben. Überfidjten über ba§, mag jeber eintüte ©rfjüter im berfloffeuen

ipalbjabr getefen tjatte, fdjeiueu bama(§ regelmäßig angefertigt 31t fein. Unter

ben bei beu ßenfurtabetten erhaltenen Siften finben mir in ber ,(£jtra*$ßribat*

arbetteutabeUe ber brüten tftaffe 2. 2lbt.' 31t 9ttidjaeft§ 1826 «RidjarbS §omer=

ftubien unb eine bon itrat aufgemiefene fdjriftlitfje Übertragung ber brei erfteu

©efänge ber Dbtjffee befonber§ angenterft. (3)er babet befinblitfje $ufat5

^IdnlteuS' ©iegesfreube, 33 (um.- begießt fid) mabrfdjeinlid) auf einen fo be=

titelten 8lbfcfmitt au§ einer SSIuntentefe griedrjtfdjer -Dichtungen.) Tiefe Eurge

$lou\ erljült aber erft itjreu botlen 2Bert, meuu mir fie mit beut bergleidjen,

totä bie SJcitfdnilei* gleichzeitig gelefeu fjabcn. 9iur nod) 3m et anbere Ijahm

fiel) bamaf* überhaupt an Monier gemagt, unb 3U>ar fjat e3 ber eine bei

einem SBudje Dbljffee, ber anbere bei 200 Werfen ber Sliabe bemenben (äffen;

alle übrigen babeu fid) leichtere ober meniger umfänglichere Seftüre gettmfjft. 2

Um bie gleite ßeit finben mir ihn in bie Cbertertia übergeführt, bie er an*

fang* als öiergigfter bon 56, ein halbe» Saljr fpäter aber, bie bagttjift^en

sitjenben überfiügelnb, al§ neunter bon 40 (Septem befudjte.

%\ gemeinfame ©tubien unb 93eftrebuugeu fdjloffen fid) @d}itlfreunb=

i chatten (ebtjaftefter Strt, mobei er beu ©egenftanb feiner 8ßaf)l für bie geit

be§ Umgangs mit ilnn burd) fein eigene» ftürmifdje» fetter 3eitmeilig über

fid) feibft fjinaus ertjob, ber e§ bann im fpätereu Zdmx meift bod; 311 feinen

uugeroüt)ulicfjen Seiftungen bradjte, fonbern in bie alltägliche üDftttelmäßigfeit

unb QjeifteSträgrjeit be§ SßJjiftfterS jurücffauf. SSann märe e§ SBaguer - - bi§

auf bie menigen großen 5(n»ual)meu — mit feinen .greuubeu' anberg er*

1 Präger torreiponbeiiä ber .'Möenbätg.' öom 8. u. 9. SuK 1826. — 2
;
Ex ungne

leoneui-, fügt ber 9(rditüburcf)forfd)er unb 58erid)terftatter über biefe ©rgebmfje in einem

älteren Strtifel be§ ,3)re§bener Stujeigerä': ,9?idt)arb SBagncr auf ber $freuäfd)ute in Sreybeir

1883 liinju. Stbgebrudt fcitfjer u. a. in <$. Seguiti, .^idinrb 3Sagner unb Seidig- ©. 78.
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gangen? So ruft er elf 5af)re [bäter bon »iitin au§) einem folgen 35re§bener

^djulfreunb, ©uftab Sdjlefier, in Srinnerung, mie fie eiuft .auf ber .Streu v •

jdjule im ebten |jofrat*Söttigerfcr)en (Sifet lob ber (Sreu^erfdieu Srjinbolif

idnouren, 1 mie er (SBagnet ptjilologifcfje ©popöen unb Sragöbien angefangen

habe, nue ilmen bauu fpäter in Seidig Sctjettingä tranäfgenbentaler 5beali§ntu§

nuiffben bie Seine gefommen fei' ufm. ufto. Sin treuem gefttjatten bat es

babei ium 2Bagner§ Seite, fo diel an ibm Uni, nie gefehlt: lieifn e§ boefj aud)

Diesmal, getoifj im Stnfd/lufj au eine idier^bafte Übereiutunft, menu er iber

,~yreuub) .nur erft in lumbuftu märe, mürbe er fidier einen SBrief öon ihm

au3 9coma Semtja erhalten'. ÜRur hielt in folcben fällen ber anbere meift

nicfjt Stier), ihm mar in,uoiftf)en im täglichen ßebenäbrana, ber Sttem §u freierem

©eifte§flug ausgegangen

!

ßu Dftem 1S27 mürbe Sftidjarb mit borgüglidjen ociiiiniifcu nach Se*

fuuba berfetjt; am Sßalmfonntag ben 8.
s
Jlpril ftanb er mit einer xMumbl ium

s
.l)citfd)üleru jur feierlichen Konfirmation im ebangelifcr)*tutr)erifcr)eri 83efenntni§

oor bem Slttar ber .Sircutfirrfjc 3)ie Welnmtil feiner ©enoffen maren fang*

aufgeferjoffene Duartaner unb Quintaner, bie mit ihm in einem Filter ftaubeu-:

er ielbft führt babei, mm letztenmal bei einem offiziellen Slft, ben Tanten:

mMdjarb ©euer, ©r [djergt einmal fpäter (in einem Variier 9luffa|3 imm
5. äftai 1*41: über feinen ..SUmfirmationvfrad'-: .ich liebe alle* 9£eue unb bin

ber Sftobe ergeoen mie fein anberer, menu man aber bor lauter ÜDcobe

iomeit fomuit, einen Wann, mie liberubini, total m bergeffen, fo möchte id)

lieber mieber ,m bem alten ftraefe greifen, in bem id) t'onfirmiert mürbe unb

meldten id) trug, alc- id) ben ,2Bafferträg,er' mm erfteu äRale horte'. xHbcr

un§ bünrt, bajg mir and) eine ernftere (Erinnerung att ben liinbrud jener

erfteu KommunionSfeier befifcen: in ber jroeiten ^älfte beä ®raltf>ema3 im

^ülmenmeiliefpiel, befonberS in [euer ©eftatt, um eä in ben Scrjtufjtaften be@

erfteu ShrfeugeS in rein ootaler Raffung ,<Selig im ©tauben'] als Serien*

auffrieg in bretfad) geteilten Sopranen ju liditen rumen embcrfcrjroebt. 93e*

t'anutticf) eutfpriebt es genau ber . kirnen- ,~yormcl ber fädififcbeu mmoiu prote«

ftautifeben al§ ratfjolifcfjen) ßiturgie, mie fie Sßagner bereit* in früher 3ugenb

oon ben (Smporen ber 3)re§benet .Scirdien bernommen, m melcher 3eit unb bei

1 ©eorg ^riebticrj Steujet §eibeI6erg) 3 nmboiit unb äWtjttptogie bet alten Softer.

4 33bc. S)atmjtabt, 1810-22. Tor befauute gelehrte Aiuidier fanb Ihm [einet ©nttmcfelung

unb 93d)anbtiinc-| ber l'iMhoioaje beS ttaffiidicii Altertums ebenfo eifrige Anhänger aU r)eftige

Segnet obenan untet ben leiteten ^oti. \u-inrirti SBojjj unb ben inehrgenaunteu 5)re§bener

.\>ofrat' unb ?frd)äologcn SBöttiger). — - 2Ben zS mteteffietl fie naher fennen gu lernen,

bem [teilen mir fie hier in ber "Jlumerfung tior. SBit finben ba nu8 ber (Ober unb Untet»

Eettia biet: dei^atb Ro[e, fart ^utiuc> Sperber, (irnft Sftorifc Qaäflxiaä, .varaib ^nitiiv

SBoffe; au» Cnarta unb C.ninta ieri)»: lainaun Ouotto), .'oeriuanu, Stetn, Ißfoten^auer, 9ton«

tl)aler, Tref;ter Quinta . SBoS in ber ?vola,e auo itmeii getootben, eutyelit iicti uuierer Kenntnis.
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melier ©etegenljeit modjte fie ibm mobl ieierlidier erftungen [ein, afö nn

biefem Sßalmfonntag?

Ter (Srfolg feines ^rinatftnbiiunc- bor engtifrfjen Sprache maren Über*

fe|ung§oer[ucf>e aus ©bjafefpeare gemefen. 3)a§ @ngft[dje lief; er batb roieber

liegen, ©Ijafefpeate aber blieb [ein SBorbitb. Unter leinen bidjterifdjen SSer*

[udjen aus biefet ßeit tft ein großes Srauerfpiel m ertüäfjnen, ba§ ihn -poei

Ombre lang befcfjäftigt bmt. (£§ mar naef) @fjafefpeare§ üffhifter gearbeitet unb

überbot beffen gcmaltfame SSorgänge bttreb Ungebenerlicbteit. ©ein Tidtter

mar ein junger iperat'leS, ber in ber SSiege Schlangen erbrücfte. ,SS°r a^eu

fingen mujg int Xrama ettoa§ gefdieben', iagte tr fief) unb [e|te au§ äftotiöen

be§ Seat unb Hamlet ein Stüof gufammen, tum beut er fpäter ielbft einen, tute

e§ [djeiut, bumoriftifdi nbertretbenben SBericfjt gibt: ,2)et $tan mar äufjetft

großartig; §tt>eiunbtttetgig 3Ken[cr)en ftarben int Verlaufe be§ Stüd'eS unb id>

fab, mid) bei ber 2lu§füt)rmtg genötigt, bie meiften als ©eifter mieberfommeu

ju laffcn, meil mir [onft in ben letzten Sitten bie ^erfouen ausgegangen mären.'

US öerftetjt fid), bafj über bie[e§, tum ibm felbft [pätet nur mit vuüterfeit 6e*

urteilte (irftliugSprobutt feiner ttagifdjcu ^nfpiratiou unter ben ©efdjttriftem

gar ffiandje Slnefbote fiel) überliefert bat. S)a [oll an einer bämonifdjen Stelle

eilt Nebenbei- auf einen Seift $uge[djritten fein, beffen bnmofe ©tabeäftimme

Üjm aber ein .^uriief!' geboten baben: .rubre midj nidtf an, beim meine üßa[e

verfällt jn Staub, fomie man fie anfaßt!' Cber einer befnebenben gfteunbin

foll er auf bie m'age, mie meit er mit feinem Irauerfpiete fei, geantwortet

|aben: ,9iuu, bi§ auf einen bab' id) fie alle tot!' Übermütige Sdjerge ber

leiteten 2lrt untren ibm nodj in jeber fpätereu
s}>criobe über btö Qütnftgemehv

tefte geläufig; aber ba§ angeführte ßitat befunbet fid) auf hm erfteu SBlicf

als ein recfjt toinbigeS tfuchufSei, bie barmlofe Unterfebiebuug fröfjlic^er Rederei

ber Slngeljörigen, — toogu gab' es [onft eine [otdje, meum fie einen jungen

Siebter mit üjren Sojer^ett oerfdjonen füllte, ber felbft am erfteu ba,31t auf'

gelegt mar? ©ettrijg ift, baft cS ibm bantals ooller tiruft um feine iTidjtung

mar, bafc nod) feine frühere Arbeit ilm ätnilidj gcfeffelt f)atte unb, menn ei

fid) mit it)r in [ein Stübdjeu einfctjtofj unb um ibretmitlen felbft bie Stfjttle

oerfäumte, ,bie ©eburten feiner SJßfjantafie ifnn [0 lebeubig ringS aus bem

S3oben auftankten, baf} if)tn felbft baoor graute'. 1

))lod) mäbjreub ber junge Tidjter ftd) mit feinem erfdmtternbeu Krauer*

fpiele trug, üottgog ftd) eine grofje Sßeränberung in feinem äußeren Öeben. £>ie

gleid^eitige Süfmentätigfett breier Sdnuefteru mit ifjten medjfelnben ©ngage*

ments bemirfte um biefe ßeit eine ftatfe SDegenttatifation ber Jamilie. bereits

feit einem tjatben 3abr ( September 1826) mar ^Kofalie auf il)ren 8ßßun[dj

t^rer ^reSbeuer Stellung eutboben, in ber fie jule^t einen üßangel an ge-

1 g. Stöenariu^, ,9iic^arb SSngncr ai§ ttiitb-.
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nügenber Söefd^äftt^ung brütfenb emtuaub, unb uadi Sßrag übergefiebelt, roo

ifjre ßeiftungen eine fo anerfennenbe ?tufnabme gefunben. 2)aS fraget
s
}>ub(i=

htm fat) ifjrer SBieberfetjr als ©lieb ber borttgen SBüfjne mit mirfüdiem SSer«

langen entgegen; bie manne Searüjjung bei itjrem erften SÖJiebererfdjeinen

tonnte ifjr al» erfreuüdmer SBeroeiS bereits gemotmenet ßuneigung bienen.

Seibc blieben tbr mahreub ber jtoei Sfarjre iljreS borttgen 33ertoeilen§ (1826

1828) in fteigenbeni äJcafce bemann. SllS ©milia ©alotti, ßuife in .Mabale

unb Siebe', Xfjeffa im ,SBottenftein'
f

5ßor$ia im ..Siaufmann tum Senebtg', als

ßuife ßarbittac in bem baumle beliebten, nad) (£. X. St vunfmauue meiner

Iiarter Sdiaueruooede ($)aS gftäulein tum Scuberrj bearbeiteten ,@olbfdt)mteb

üonSßariS' 1 errang fie fi(tj rooc)lt»erbiente ©rfofge; neben ber großen Xragöbin

Sopt)te 2d)röber als ,2appbo' unb .l'tebea' gab fie, ttrie iclioit friiber in

Treiben, mit bietem ©eifaD bie parieren Partien ber Melitta unb .Slrcufa.

"'lud) Sdjtoefter .SUärdjen batte auf ber fraget SBüfme, miemobl mit nötiger

Sdjonung iljreS friib angeftrengten Stimmorgans burdj feltenereS auftreten,

ifjre ßaufbatm als Sängerin fortgefe$t unb v 95. bie Partie ber ^erlitte im

.Ton Suan' mit allen "Keinen ihrer ©efangSfunft unb jugenbfid) bh'ibenben

©rfd^einung auSgeftattet. SJcun trafen im Sommer 1827 mehrere burdjgrei»

fenbe DrtStöecfcjfel ber Familienangehörigen jufammen: .SUara unb Gilbert,

le|terer als Sänger unb Sdjauföieler feiner SBreSlauer äBtrffamfeit laiute treu

geblieben, natjmen gleidföeitig ein ©ngagement au beut neuorganifierten SlugS*

burger Stabttrjeater au: ßuife aber folgte einem 9Fhife nad) ßeitojig. Sie

mar ben Sftjrigen längere $dt fern geroefen, hatte ibre merjrjätjngen SBreSlauer

Söegierjungen ^ugleidj mit bem ©ruber abgebrochen unb oorübera,ehenb in

©erlitt beut Sönigftäbter Theater angehört, aber, burdj eine gleichmäßig manne

unb freuubüdfe Hdimuma, ihrer ßeiftnngen in SBreSlau faft oermölmt, m ber

roenig erfreulietjen, matten berliner Ibeateriubäre feine SBefriebigung gefunben.

So mar ihr bie ^Berufung nad) ßcipgtg in ieber vnufitfn millfommen, für bie

äRutter unb bie jüngeren ©efdjttrifter aber Slntafj genug, bie bereite abge-

brochene SDreSbener 9cteberlaffung oollenbs aufzugeben unb ebenfalls nad)

ßeipgig uber^ufiebeln.

Tahju folgte halb barauf SRidjarb ber Familie nad), nid)t obne baS meit

üorgerüdite äJcanuffriöt feines großen £rauerföietS. iDiefeS febritt eben bamalS

feiner SSoöenbung entgegen; beoor eS aber ut oöüigem Slbfdjtujj gelangte,

fottten ganj neue Cnnbriitfe unb Erfahrungen folgenreidjfter "Hrt ibm erft

manches, tum ihm felber uod) unbegriffene, SRätfel in ber 93efct)affent)eit [eines

feltfamen ©rftlingStoerfeS löfen.

1 §offmatm£ ©rjäljtungen würben bantoll bielfadj bramatifdj verwertet, i"o box allein

.SKeiftec SDtartin ber Rufet unb feine @efetten', worin ßuife SBagner in OreStau bie lieb

reijenbe itiifcrvipditer ERofo mit bielet Orajie berförperte.
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3n ben £ety}iget ffieh!anbf)auäfon-,erten lernte id)

Uicrft 3?eetl)ouenfd)c SDhiftt fennen. if)r Sinbrud auf
mid) »rar allgewaltig. m . . . _

SRidjarb SBagner.

Tenn Wie. rtad) bem SDltjtBuS, Äinber bic wieber;
geborene ltnfdjitlb ber Gltern fino, unb barum ein (gegen,

fo muffen alle uub jebev in immer engere SBafinen'bcr
eroigen Viebe ^uftreben nnb bas SBott ju finben tradjten

51t biefem fptjingifdjeu 8e6en8« unb SDeltrütfel.

Jtbolf ÜBagner.

Dttdjarb traf bic ©einigen, bei feiner Stnfunft in Seidig, in einer an*

^ielienbeu, mit weiblicher Sorgfalt bel)aglidj unb fjeimiftf) eingerichteten lieber*

(affwtg in einem Keinen, je|t abgetragenen §aufe be§ ehemaligen SBinter*

garteng: bem ,$u$$of üor bem «öalltfcfjen £or. 2>er 2öeg burcp §atlifd)e

%ox in bie innere ©tabt burdifreu^te ben SSrütjt, unb er f)atte bemnadt) balb

SSerantaffnng, im SBorübergefjen fein ©eburt§t>au§ aufjujudjcn unb miebergu*

jenen. @§ blieb itjm öon Gnnbrucf, biefen ©tabtteil tum jenen toatadjifdj*

molbauifdHwlnifclien Stoben beüöllert 31t finben, ioetdjc Ijier 31t jeber 3Kicfjaeti3*

unb Dftermeffe if)r ,3erufatenr etablierten unb öortjerrfdfjenb mit tydtfcoext

Maubcl trieben. £iefe Seute mit ben fangen SjMgröden uub ()ol)en 5ßel§mü|en,

irjren frembartigen ©efidjtew, taugen 83ärten unb feittiefj tjerabljängenben

ßoefen, ifjrem au§> oerborbenem Sentfdj unb ^ebräifei) gemifdjten Sbiora, be=

rührten irju sugteid) lädjerüd) unb unfjeimlid), wie öoffmanuferje @pufgeftaiteu

;

ibre deftigen ©eftifulationeu liefen fie ifjm mie galüanifierte Seichen erfdjeiucu.

£>a§ atte Sftannftäbter 2or — grofjüäterlidien 2lngeben!en§ - - ftaub nodfj, bodj

waren feine läge gegärt; bie früher erhobene ©intapefteuernng ber ,($ene*

ratStfgife
4 mar feit einigen Satiren abgefdjafft, uub infolge neuerer üBerfdjöne*

runasprojeftc feine üEieberreifjnng befd)lofjen: ftatt beffeu füllte burd)
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SCuSfütlung be§ StabtgrabenS eine ünuanabe bom Ifjcntcr 6t§ juni ßtoinget

gewonnen »erben. Unweit be§ ^icfihofc- befanb ficfi andi bei SBageptag mit

bem ftäbtifdfjen SBagegebäube, in beiien oberem 2totf 2yarfaffe nnb — ßeilj*

baue, te|tere§ einmal bnrd) einen Jreunb mit ben rjnmoriftiid) impromfierten

SSerfen befungen

:

Meiunt bu ba§ £auc-'.' nur Säulen rufjt fein 3)adj,

(r? glönjt ber Saal, e3 fdjimmert bas ©etnarfi,

llnb Dberrötfe jefm mid) fvagenb an:

,2Barum baft liürfi hierher getan?'

Ter in Seipgig anfäffige Seil ber Familie beftanb um btefe 3eit, anner

ber äRutter nnb ßuife, nur nod) au3 ben beiben jüngeren Sdjroeftern, ber

fedjgefmiäf)rigen Dttilie nnb ber gmölfjäljrigen (Säcilie, jurifeffen meieren SRidjarb

bem SKter nad) genau bie Witte liielt. ßuife, gfteiunbgmangigiätjrig, ;n

ungetoöfmttcfjer Finnin herangereift, mar in ber furjen ;>eit ihrer ßeipgiget

Stellung eine ber beliebteren ©rfdjeinungen ber bortigen SBüljne geworben.

%{% ,$ßregiofa
( mar fie öffentlidj in Öebirinen gefeiert. ©oetljeio ,ßaune Des

SBerliebten' gefiel öorgüglidj bnref) Um reigenbe§ Spiel (neben ffiavi Xcuricnt,

geb. Söller, aU- Üiilei nnb gelangte gu metjrfacfjen SBieberljolungen. obrer

.Siloamv erinnerte fid) Sßagner nod} in ipateren gatjren. Tic neueinftubierte

Sfuffü^rung uon SBeberS Sugenbmerl (12. iDegember 1827) mar bei jeb«

2öieberf|olung ein Triumph ber holben Xarftellerin be§ SBatbmäbdjenS, nnb

,©ifoana' rourbe banptiädilid) bnrd) ihre SKittoirfung ein ;}iuv nnb Mauern

mid. Xie gteidjgeitigen Ihcaterbcridjte toiffen baoon gu melben. ,3)em. 2Sag*

ner, meldie bie Stlbana mit allem ^anber ber SJtoioität nnb ßieblidfjfeit gab,

mitrbe bennernb gerufen; bieielbe SluSgeidjnung mürbe ihr bei ber weiten

21uffüfjrung ju teil'. 1 ,©ilöana mnrbe ieitber mehrere SKate mieberbolt: 35em.

SBagner ift in ber Hauptrolle rofinberreigenb. ©3 erreg! allgemeines öebauern,

bar, biefe tatenrtiotte, KebenSttmrbige nnb beiebeibene Viüitftlerin bnrdi ein

ah'itflicbcre* ßo§ ber Äunft balb entfiilirt Werben ioll. Hat lie andi in lei.uer

ßeit mit manrfjen Stnfeinbungen nnb Momöbianten^Känfen neibiid) ©efinnter

gu tun gehabt, [o mürbe fidi i)od) bieä alle* balb gelegt haben: benn baS

mahre Söerbienft bringt früher ober ipäter, nnb bann um fo gtängenber,

bnrd) ufro.'
2 Meldie SBeroanbtniS e§ mit ben im Sßorftefjenben öffentlich

berührten ,STnfembimgen nnb .SiomöbiantcmWänfcir gehabt habe, entüeht fid)

innerer tjeutigen Beurteilung; mit bem .gtücflidjen ßofe' aber hatte eä feine

9flidt)tigfcit. ßuife mar balb nad) ihrer Überfiebelnna, nach ßeipgig bie Braut

be§ ftrebfamen jungen SBucr)t)änbler§ Jriebridj Srocfrjaus getoorben, jur

(Genugtuung Dn!el Äbotf SBagnerS: er hatte ihr, afö feinem befonberen Vieh

ling, idjon öor fahren ftatt aller TbcatercrfoUje lieber balb .einen bernünf«

Sorteiponbenj ber abenbjeitung, Dom 23. J)ejembet 1H27. — -' tfbfa ,
2t;. gfon 18
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tigen Wittum* getoiinfdjt, unb e§ muftte il)n boppelt erfreuen, ba)i bie§ mm
gerate ber Sorjtt fetne§ alten ^reunbe§ war.

Stber attd) ber Dnt'el felbft batte für feine eigene Sßerfon, uod) at§ ,"\-ünf

jiger, fein Sunggefettenteben int £f)omäfdjen §aufe aufgegeben unb, natfjbem

er fid) am 9?adjmittag bee 18. Oftober 1824 mit ber fcfjötteu unb geiftreidjeu

Sdnoefter feinet 3freunbe§ 9(mabeu3 SSenbt l)attc trauen (äffen, fern üom

©eräufdje ber Stabt, int ,£mt' öor beut 'peter^tor feine eigene ^äuslidifeit

begrünbet. 1 2)a bie Gtje finbcrlo§ mar, änberte fid) in feinen äufjeren Seben§=

gemofmfjeiten mettig, nur Verbreitete firij über fein ©afein ein neue* Verjagen.

SMe Xante ©opbic mar ,fanft, oerträgtid) unb anjprudjStoS', babei für fein

SBofjt, mie für feine 33equemfic§feit gärttid^ft unb eifrig beforgt. (Sie erjrte

iure* (Matten frühere brüberlidje unb freuubfd)afttid)e Begebungen, unb ber

Cnfel banfte if)r bie§, ba er lentere in einer Steige von Ssafjrcn feinem ßeben

al§ fo eingemadifeu empfanb, baf? er fie über unb neben ben neuen nidjt öer*

miffen motfjte. So madjte er feine regelmäßigen (Spaziergänge in ba§ Xf)o=

mäfdje §au§, um ttad) beut Beftubett feiner fruberen £)ait§geuoffinnett 511 feilen,

unb tierfefjrte gern mit ben tfinberu be§ Brubcr§. ,3dj bin nodj ber Sitte',

idjreibt er um biefe ,ßeit an Gilbert, .frei, mein, nur etma, fooiel nötig, meiner

Sophie eigen; finne, beute, mie id) bie SSelt meinem (Reifte aneigne, unb fie,

fomeit fie fid) mir beut, ,m meinem Organe madje'. ,£ie (5()eleute bttrdj bie

Sßanf fiub bodj fritifdje Bearbeiter be§ Bttdje* ber Siebe, beffeu erfte 3to
gäbe immer ein Stnefboton bleibt, inbe§ bie Bearbeiter mit überlieferten Brttd)=

ftüd'en beöfclbeu mie tfinber mit 2Beirjnad)tsgolbbogeu itmfjerlaufen, unb bie

Tratten ,mmal bie Erinnerung baratt für Unart ber üttänner galten, bk jebodj

bamit nur auf einen tiefer liegeubeu @djat3 binbenteu, ber 51t beben märe,

meint nur bie Befdjmürttng babei nidjt fo fdjmierig märe. Snbe* tut, mie

billig, jeber Teil ba% ©eine'. $u oen Käufern, in betten er gern feine äJcufje-

ftunben oerbradjre, gehörten bie Familien Quanbt, Iräger unb Sacarriere.

£)ier mürben gemeinfdjaftlidje Scfungeu, befonberö ©IjafefpeareS, oeranftaltet,

bei beuett 5(bolf SSagner a(§ Borlefer gern fid) boren liefj, anbererfeitä aud)

Bortrag§fünftler 001t Beruf, mie ber Seftamator Solbrig, jumeifeu mit*

mirftett. ßufammenfünfte biefer 9(rt wollte er uid)t aU ,fiadje§ Stftfjetifteren'

betrachtet miffen; öietmeljr follteu fie ba,m bieuett, ben SOcittelpunft einer ebleren

©efeßigfeii ju bilbett unb ,g(eid) 2ßot)tgerüd)en, bbfe fünfte 51t oertreiben'. 2

©egeu eintreteitbeS Berfageu ber ftörperfräfte unb ©efunbfjeitöftörungen in*

folge aurjaltenb angeftrengter Arbeit fjatf er fid) burd) — zeitlebens 001t iljm

1 (Sr)rifticme Sophie Söcnbt wax am 1. ?lnril 1792 311 Scipoig geboren, unb fomit

ad)tje!)n 3'U)re jünger all ?(bo!f Wagner, ben fie fange uberle&te (-f- 10. dloti. 1860'. 9?ad)

?(bolf 2Bagner§ 2obc tft fie und) al§ Scfiriftftcllerin aufgetreten, unter bem ffteaaen Stbolfine

Soto§6iätter, biet hobelten, 1835. ^beal nnb SE&irfttdjfrit, Vornan 1838. 9Jiärd)en unb

Cirvilihtitgen, 1S44. 9?eue Wärdien nnb ßr.vmlnngen, 1846\ — ^ «Cbolf Wagner fbrieftid)

.
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gepflegte uub bis in [ein [edjgigfteS 8ebenSjaf)r fortgefefcte — ouSgebefjnte

Spagiergänge. (5r fanb tiefe 5)iät luntrcffüdj, beffer oll , I;t)p ocfjonbrti clico

SRebiginieren' nnb bie ,t>on ben Quacffalbera unb Küchenjungen ber Statur

erfunbenen 23äber.

Xaljeim aber befdjäftigten ifnt Stubien unb Slrbeiten, bie Um eben jet.n

nrieber gang in feine geiftige $eimat, bie Sßelt beS alten Statten, fid) öerfenfen

liefen: bie Verausgabe ber großen italienifdjen Siebter in [einem ,Parnas80

italiano', einem Sßerfe bei grünblicfften ^(eiBcs nnb edjt beutfcfjer ©ele^r«

famt'eit. Tiefe Slrbeit gab redjt eigentlich ba§ 3ftarf ber bisherigen fritifcf)cii

Bearbeitungen ber öier ftaffifdjen Xidjter Italiens Tante, Petrarca, Slrtofto

nnb laffo), mie fie bis bafjin ben Italienern mein* ober meniger fremb ge*

blieben waren. Sin ber Spitze be§ SßerfeS fteljt eine in italienifdjen Xerginen

öerfafjte Xebitation an ©oetlje all principe dei poeti: im (Reifte gum ©arten

ber Sßoefie erhoben, erfdjeinen il)m bie öier großen Italiener, in feine
s^

geifterung für ©oetlje einftimmenb, in beffen Werfen fie ßüge UjreS ©eifteS

miebererfennen, nnb ibn ermunterab, biefe neue Sammlung ibrer SBerfe beut

beutfdjen Xidjter gu meü)en. 3n ber ^erftellung beS X anfeuerte* mar ber

Herausgeber beftrebt gemefen, überall bie eciiteu nnb älteften formen ber

Sprache beS SöidjterS mieberf)erguftellen, nnb fie fotiiel all möglidj tum ben

burdj bie ßruSca cmfgebrungenen, eleganteren toSfanifcfjen ^ormeii, als öon

einem, ben ebleit Dioft bei StttertumS eutftellenbeu, girnifj gu reinigen. o"
biefer, bie gange SluSgabe burdjbringenben Strbeit, melebe bie eingeljenbfte

Kenntnis ber ©pradje nnb ber ©runbfä|e bei SBerSbaueS öorauSfefct, beruht

iiir eigentümlidjer Sßert. 1 $u ben mancherlei SBerletbungen nnilirenb unb

nad) ber SBollenbung feiner grojjen Arbeit gehörte ber Umftanb, bafj er nid)t

alles lieben tonnte, toaS er mollte: fo mufjten bie in ber (jinteitung nerbeine=

nen SnbiceS unb bibliograpf|ifcijen Sßacfjtoeifungen beut merfautiliferjen onterefie

aufgeopfert merben, baS SBerf uidjt umfangreicher uub foftfpietiger gu maeben.

J)agu fam ber nngünftige Umftanb, bafj eben um bie gleiche 8"* m Statten

ein gang abjilidje* Sßerf, biefelben £id)ter umfaffenb, unb fogar unter faft

bem gleichen litd erfebieu.- ©in fatfdjer Patriotismus, öerbunben mit beut

Unuüllen barüber, t>af? tjier ein Xeutfdier eS toage, iure Tiditer aniublidjer

gu öerftefjen als fie fetbft, fanb öon feiten italienifeber (belehrten ein feieine*

Spiet, fiel) in bem Xabcl gegen ben italieuifebeu 2 tu jene* anmafenben

Xeutfdien ßuft gu machen, über biefer SluSfejiMng aber bem buebft öerbienfttidjen

tritifebeu Söert ber beutfefjeu SluSgabe gu öerfennen. Jür foldje ©rfafjrungen

toarb Slbotf äöagner bind) baS rootytfooHenbe 3ntereffe ©oettjeS au feinem

1
.

sJiur »et fid) felbft jahrelang mit ©ante befajäftigt, toeijj bie ungeheuere äRafje bei

barin üerarbeiteten SRaterialä unb bie bavauf üertoeubete ÜKülje bei ^eraulgeberl ganj \u

ict)ätHMr, jagt ein älterer Meinier uub Beurteiler bei Parnaeso, 8. ®. Blaue, iu ber >>QÜiidieu

,«Kg. Öiterchw 8eitung (

1827, III SRr. 312/13. — - ParnaBso classico italiano. ^obua, 1827.
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SBcrfe reid^ücf; cntfdn'-tbigt: ebenfalls gefdjaf) es in Stnlafj biefer fjodjbebenten--

ben Arbeit, ba$ bie Uniüerfität äRarburg, bei ber geier ifjres bretfjunbert*

jährigen S3efte^en§ im 3uli 1827, fein SBerbienft burcf; feine Ernennung gum
,S)oftor ber P)itofopl)te unb SÜcagtfter ber freien iiünfte' erfannte. 8n biefe

3ett fallen nun and) bie erften engeren Üx^ietumaat gmifdjen beut Cnfel Slbolf

imb bem (Gnbe 1827 nadj Seipgig übergefiebelten ÜHtcbarb, unb bes Cbeintv

eljrmürbige (Srfdjeinung matfjtc auf ben empfänglidjcu Sinn bes beranreifenben

Jünglings einen bteibenben (Sinbrucf.

@s mar für ben jungen Üiidjarb Sßagnej eine $tit gewaltiger innerer

©äfjrung; bie begeifterte ßuft 31t pbilologifdjen ©tubien, bie ifm auf ber

S)resbener ßreugfdt)ute erfüllt batte, brobte in Seidig unter einer ,tübtid

fatfdjen 3udjt :

51t erfahrnen.
s-lüm bm beiben Seidiger ©elerjrteufdjnlen, ber

9Jtfotai=Sd)ute unb ber eljrmürbigen Romano befanb fiefj bie (entere, auf

meldjer SSater unb Dnfel bereinft ifyre @r§ief)ung unb 93i(bung ermatten fjatten,

foeben in einem Übergangsguftaub : ba§ alte Sdjnlgebäube mnrbe oon ber

Ijödjften Spitze bis gur unterfteu Sdjmelle einem geitgemäjjen Umbau unter*

i&ogen; 9ftdjarb mürbe bemnadj bem 9tifolai=@iminafium übergeben. ,2Bie es

meinen ßeljrern an ber 3cifolaifd)ulemöglid) mürbe, jene Anlagen unb Steigungen

gänglid) in mir auszurotten, ift mir moljl erinnerlich unb aus bem @eba hren

jener Ferren erfläriMj', fagt SSagner in jenem, bereits girierten fpätereu diüd--

blicf auf feine S)re§bener unb Seipgiger 3tf)nlerfal)rnugen. Unb in ber anto=

biograprjifdjeu ©ftjföe bon 1842 fjeifjt es: ,3luf ber Sitrolaifdjule [ejjte man

midj nad) Tertia, nadjbem idj auf ber ^rengfdjule in Sefunba gefeffen; fdjon

biefer tlmftanb erbitterte midj fo fein
-

, bafs id) bon ha ab alle Siebe 51t ben

prjilologifdjcu 3tubien fahren tiefe. Sdj marb faul unb liebertidj, blof? mein

großes Xrauerfpiel lag mir nod) am bergen'. Um biefe 3eit trat ifjtn neben

bie Öeftalt bes einen, im tiefften Innern bereiten .soalbgöttes ©fjafefbeare

nod) eine gmeite, gletd) mädjtige, oon bereit 3)afein er bis* babin nur eine

gang unbeftimmte ^orftcüuug gehabt (jatte. Sm Umgang mit bem Dnfel

3(bolf mar itjm, über alle bisherige, fnabenljafte 2dnoärmerei Ijinmeg, bie Er*

fdjeinung bes grofsen ©idjters als fd)öpferifd)e 5ßerfönüd§leit uodj näljer ge*

treten, bis gur ©idjtbarfeit unb £)anbgreiflid)feit. ,3dj entfinue midr, fo er*

gablt er fclbft in fpäterer ßeit, 1 ,aus meinen erften Süngfingsjafjren eines

Sraumcs, mo ict) träumte, 8l)afefpeare lebte unb icr) fäbc iljn unb fbrädje

mit iljm, mirflid), leibhaftig. 3)er Ginbrutf ift mir unbergej#idj, unb ging

in bie Seljnfudjt über — 23eetl)oüen gu feben, ber bodt) audj fdjon tot mar.-

3Jcit tiefen Söorten ift ber grofee Übergang begeidjuet, ber fictj in bem erregten

Snneru bes jugenblidjen ©enius burd) eine neue, ungeahnte ükfanntftfjaft

oollgog.

33anb III 1 be§ torliegenbcn %>cxk§, <B. 9.
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^abrenb er liämlidj fein gtofjeä Traueripiel uollenbete, empfing et ben.

feine gonge fommenbe SnttowKung bcftimmenbeu, gemaltigen fünitleriicbcn

liiitbtutf. St dune in ben C^emaubbauc^ioiuerteu üöeetfjoöenfdjc il'cufif.

— SBon ^eetbooen tjattc er juetft erfahren, als man ihm and; üon beut

CTobe bes SCRcifterc- etjäfjtte: bann etft lernte er and) feine äftufif fennen,

glcichiam angezogen oon ber ratfelhaften i'iachridjt feinet StetBenS. Tie

Stimpfjonien 58eetfjo&en§ nntrben in ben alten ^kmmubbau^ilonäerten nebft

ben anbeten .fmuptmerten ber flaffifdfen ?snftrumenta(mufif ofme eigentlichen

Dirigenten, unter beut SBotfpiel be§ ßonjettmeiftetl l'catthäi f 9?oö. 1835 ,

alle SBintet tegetmäjjig butdjgefpielt. (Sine neue äBett ging bei ihrer An*

Rötung beut ftannenben jungen .^örer auf; eine entyidenbe Offenbarung be@

Ünfägüdjett fpradfj ;,u feinem mäcfjtig erregten Innern. Tie enticheibenbe ®iifc

nutfung biefer iöefanntfdjaft fpiegelt fiel) in ber ^toüelfe ,eine Pilgerfahrt }U

SPeetfjotien' ab. SBagnet läfjt beren gelben öon feiner ?sitgenb ersten: .Cscf)

tueifj nidjt, W05U mau midfj eigentlich beftimmt hatte; nur entfiuuc ict) miefj,

bar, icfi eiue^ Wbenbe eine ^eethooenfdje Stjmptjcmie aufführen hörte, bar,

ich barauf Riebet betont, franf umrbe unb, at§ icf) triebet genefeu, äJhififet

gemorbeu mar. 8tu§ biefem Umftaube mag eS mohl fommen, batl, menu icf)

mit ber A

;)
)Cit audfj mohl anbete fdmue ÜERuftf fennen lernte, ict) boefj ^eethooeu

OOt allem liebte, oerehrtc unb anbetete-. Ter ^uftaub in feinem eigenen

Innern gelangt in biefer Tarftelluug beutlid) $unt 9(u*bruct". Auch mit

äRogatt erhielt er, yuual butdj eine Anhörung feine! Requiem', Anlar, \u

inniger SSefteunbung ; bodj fefjrte et ftetl mieber ;u hen unetfdjöpfticr)en

Sdjäfcen SöeetfjoöenS jutüct, unb biefe mareu e§, bie ilm nunmehr mit Harem

Söettmfjtfein leibenfehaftlicf) jut üftttfif beftiinmten.

3u ben ©inbtücfen ber ®emanbr)au&$on$ette fam bie SBefanntfdjaft mit

SeetrjoüenS . Ggmont^Jiufif. W\t einem schlage marb e3 ihm flar, bau

et um alle* in ber SBett fein fertig geworbenes" SEtauerfpiel nidjt anbers tum

Stapel (äffen tonne, all mit einer ähnlichen üDhiftf oeriehen. Tie ^ahigteit,

biefe fo nötige ÜDhifif felbft m fchreiben, tränte et fieb ohne jebeS öebenfen

ju. @t fah 100hl ein, bajg eä gut fein bütfte, fich §uoot über einige .\>anin

regeln bei ©eneratbaffeS aufmflarcn; bodj erfchien ihm biefe SKottoenbigteit

uid)t als .vnubernis, fonbetn afö Spotn. Stuf adjt läge lieh et fid) SogietS

l'iethobe beS ©enetalbaffeS', unb ftubiette mit ßifet barin. 3>a3 neu er*

griffene Ztnbinm trug nicht fo fdmelle ^tüctjte, afö er ermartet hatte, bod)

tonnte ihn bie* nicht abfehrerfeu: bie rdnoierigfeiten reiben nnb feffelteu ihn.

3Ste et einft — für; unb gut fich umi dichter beftimmt hatte, fo befdtlof,

er jetu, 9Kufifet %v merben. ou;minben mar fein gtojjeS Jtauetfpiel 0011

feiner Familie entberft morben, unb bie äJhittet, kute bie Angehörigen, barübel

in grofic SBetrübnte geraten. (£3 lag am läge, ban er über feinen bidjte

rifd)en planen feine 3d)u(arbeiteu auf bas ©tünblictjfte ocrnacblaifigt hatte:
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er Wart mit aller Strenge 31t fteifjiger ^ortfetutug feiner borgefdjrieoenen

Stubien angehalten. 895a§ blieb Wjnt unter folgen Umftciubeu 311 tun übrig,

als ba§ Ijebnlidje QsrferattniS [eines ^Berufes jnr SJtufif fo lange ju ber*

fdjweigen, bis er beutlidjere Seweife für feine SBefäfjigung $u beut erwählten

Serufe aufweifen forme? SBemt er bann mit feinen mufifatifetjen Sßribatftubien

fidj binlänglictj herangereift fügten mürbe, Wollte er mit beffen (Sntbecfung

beroortreten. Sn aller Stille fomponierte er einftweiten — eine Sonate, ein

Quartett unb eine
sXrie.

3fn biefe $eit oer gärjrenben |}meifel fallen feine eben ermähnten, erften

engeren Regierungen 31t bem Dnlel ?(bolf, beffen anregenbe (Srfdjetnung, mit

feiner oielfeitigen Kenntnis unb ©elefjrfamfeit, feiner meitnmfaffenben 3öelt=

anfiefit, feiner lebend unb fdjwungb ollen 9lrt 311 jpredjen unb 311 remitieren,

feiner rjumorbotten Ironie, feinem auSbrucfSboH ebd gebilbeten 2mtli|, bei*

trot5 ber oerfümmernben ©inflüffe bon Äranßjeit unb 9?efignatiou nodj bie

Spuren ebemaliger Sdjönljeit öerriet, mitten in all jene neuen öinbrücfe unb

Se&enSerfafjrungen fjereinragte. 2öa§ SBunber, baf} fjier feurige Sugenb unb

ein nodj lebenerfüllte* ?(lter fiel) medjfelfeitig anzogen unb bod) mieber ifjrer

SBerfcrjiebenfjeit benuißt mürben? SftidjarbS teibenfdjaftlidje Steigung für bie

SJhtfif bereitete ifjtn gegen bie ©einigen (jarte kämpfe; oft ntufjte e§ ifjtn

bünfen, afö Würbe er bierin öon bem JDfjeim beffer oerftanben. Unb bann

beffen Äenntni§ unb §B3ertfdjä|ung ber großen 3Md)ter aller ßeitalter unb

Stationen: feine lebhafte Teiinafjme für bie %tgelegenfjeiten be§ XtjeaterS,

fo wenig er mit beffen ,
beutiger Gntftellnng unb SBerbitbung' einoerftanben

War; feine gleichzeitige öodjfdjätmng Tieds unb SBeber*, bie einanber in

Treiben mef)r nur at§ (Gegner gegenüber geftanben (S. 96). Unb bie freie

unb ftdjere 2(rt, mit ber er fidj über etwaige eigene literarifdje ©egner lnu=

weggufeien wufjte! Um eben biefe $ät fi atte -tbolf SSagner feine Sdjrift

über ,2t)eater unb s^ublifum' beröffentudjt. Sie mar in Stnfafj ber unWürbigen

Ibeateroorfälle entftanben, bie fidj bei Gelegenheit ber ^uffüljrung oon

SafberonS ,S)ante Äobolb' am ©reSbener .\>oftt)eater abfpielten. $)ie ßutjörer*

fcfjaft (jatte baz bernteintfidj iljr aufgebrängte Stücf be§ fpanifdjeu SidjterS

mit ^(Einfallen aufgenommen, unb eine äßieberfjolung beim erften Stuftreten

bor Scbaufpieler burd) gewaftjanteS Globen unb ^ßodjen unmoglidj gemadjt.

Tiefer Slrt oon ,SJtajeftät be§ ghiButumS' mar ber Dnfel in feiner SJötjanb*

lung entgegen getreten; bie gteidjen Stimmen, bie fidj guoor gegen bie 9(m

mafjung Zit&ä, ba§> ^ublifum Rieben' 31t wollen, erhoben fjatten, bereinigten

fid) nun gegen ifjn, ber bie Partei be§ angegriffenen genommen, äftan gief)

if)u be§ ÖefdnnadÄ= sJlbfolutiSmu§ : ,mit ber fjafjne, auf bie er ben Spanten

@Joett)e§ gefdjrieben, in ber bodjcrfjobenen §anb, unb ba§> Jyelbgefdjrei: Xierf!

auf ben Sippen, §iet)e er gegen ben rebelltfdjeu ©efdjmacf be§ Sßuoufwnä in

einen SBiubmüljlenfampf; fidj erbreifteub, ben Tireftionen ben 2öeg geigen 31t

©lajenapp, 9ticf)arb ÜBagnerS Seben. I. 8
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motten, auf bem fie bie beutidje ^iibue auc- ihrer nerftodten .^errottung- er*

lieben foHten' (Seip^iger H'iteraturjeitung, nom 12. 3uni 1827). Ähulidi unb

nod) ungezügelter lauten bie xHugrine in ber .iliitternadu*-;eituug\ hierauf

idjruieg mm ber alfo öeidnuälue, unb lief bie ^eftigfeit fid) burd) fid> ielbit

uerutcfjten. ,S8ieJ Jyeiube habe idj nid)t, öegner aber boeb iilücfltdicr 2Beife

io niele, al* m meiner eigenen lintmitf'elung unb SReife nötig [ein mögen',

jagte er bei äljnlidien kutanen. 3n anbereu fallen hielt er tß jebod) [einer

nid)t für uumert, fiel) .mit jener .Siomöbiantenmanier eine Heine ^emegung ju

madjeir. Sfter .ber .\>an* .vnigel fei überall entieulid) biminr. .beinahe t'auu

man einen jet3t feinen liiel neuneu, ohne fid) oormerfen m laffeu, man ftid)le

bod) gar m rein. Unb um folcoes Wefiubet* Beifall tonnen jene 2d)äd)er

nodj but)lenV ^er()üte Öott, bau bir je io etwas w ben 2iun f online!- Vln

Sßebcr aditete er bie liefe unb ^ielieitigfeit feiner ^itbung: .^ebenfe, mie

uüjfeufdjaftüd) gebilbet Marl Diaria b. ^eber mar, unb oaü ^irtltofität gar

,m oft ben $lud) ber (iiuieitigteit trägt. Sind) bie Muuft iü, mie allcö was

ber öeift ausgebiert, eine uuenblid)e 2£elt, bie auä bem (Mannen unb Öirofjen

betrieben fein will!' — ,"yür bie geid)id)tlid)en ^eltoerhaltniiie befan er einen

lueiten ^titf, unb oerleugnete fid) nid)t bas hohe Filter innerer ouuliiatiou:

.unier Weltteil ift eine überreife ,"yrud)t, meld)e ein 2turm abfdjüttelu uürb:

uadj xHmerifa gel)t ber 3¥fl ber h>ejd)id)te'. Viunerungen bieier xHrt finb feinen

Briefen entnommen; lebhafter, ausfübrlidier wirb feine münblidie ^erebiamfeit

fie feinem jngeubliel) feurigen ^nbörer uorgetragen haben.

:\u bieieu perjöulidjeu Anregungen im Verlebt' mit bem Cnfel fam bie

^ejdjäftigung mit einem 2d)riftfteller, ber ilnu id)on mälueub feines lebten

Tresbeuer Aufenthaltes nahe getreten mar unb feine erregte liinbilbnugv-

traft in auberer Wiebtuug beitärtte. ($3 mareu bie — erit fünlid) burd)

tib. vnmg gejantnielten 2dnifteu QL I. VI. .\> off mann«: aus il)nen meine

bem jungen ^eetl)oiien = (intl)uftafteu eine ber [einigen uerwanbte Aiiffaffnng

ber AUufif entgegen, mie fie ilnu ubon in jenen frül)eiteu fahren bind) bie

gebeimnisootlen üinbrürfe be^ .,"yreifd:üiy, bann aber mit einem 2d)lage burd)

bie erfte Anhörung ^eetlumenieber 1 unwerte fid) eridjloiien hatte, bahrte

fiel) bieje feine ^egeiftemng für bie Dtnfit ietion bainals an* teinerlei ännerer

.Sitaugbefnebignng, ionberu auä ber erfolgten Berührung mit ihrem iuuerfteu

^ebeusmteU, bem mnberliafteu Weid) jener Irainnwett, aus weldjer beraum

im* ber l'ütfiter .mit bem ^iinbertroinen feiner «länge befprengt, um inner
s

-h>alirnel)iniingsuermögeu fnr jebe anbere s

.h>abrnebinung, als bie ber inneren

Watnr ber Tinge anner .straft ;n ieneir: hatte er mm eilten Wale in um
beiehräiitter AÜlle jene 2prael)e ber v"wtftrninentalmnfit iiernommen, bureh meldte

fie intv .einen ber togifdjen Vernunft iiiimgänglieben ;>iiiamntenhang Der

Phänomene ber Üi>ett anfbedt, mit io libermältigenber Überzeugung, bau fie

im* in bieier ot'ieiibarenben Vlllgematt mdehtiger al* alle ^biloHmlm nnb
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Sogt! bünfen mnjj': fo fanb et für fein eigenes ©efüf)t bon ber oaerje in fo

mancher tieffinnigen tujgerung §offmann§ bie fonft üerge&üdj gefudjte 83eftätt*

gung. SSirfücf) ift baZ, \m§> in ben eygentrifcf) genialen Sntproöifationen be§

uiafjnfiunigen freister, ober in ben entfjufiaftiftfjcu llnterrebungen ber Sera*

pion§brüber, ai§> £offmannfdje ,&ftl}etif' un§ entgegentritt, in ben toefentfitfjen

fünften bie beftimmte SBoraitSnafjme beseitigen Ginfichteu in ba§ SGÖefeti ber

lonfunft, burd) bereit füftematifdje Darlegung nnb (Einreibung in feine gefamte

pr)tfofopf)tfcr)e äöettanfdjauung erft Scrjopeurjauer bie lang angefammefte ©tfjutb

ber tljcoretifdjen (Srlenntni§ an bie SOhtfif abgetragen iuit. ©ap tarn nun

bie SBirfung be§ ntärdjcnfjaft (cbenbigen ßaufierf^ieleS ber ^offmannfdjcn Sr*

5äi)utngen, bie ifnn fo nnöerg(eicfj(icf) eigene SOcifcrjung be§ grauenhaft llnbeint

ticken nnb be§ ironifdj ©furrilen, bie Wntmtpfung be§ mtjftifcfj öefjcinnik«

rjolleu an bie unmittelbare Söirfudjfeit gegebener njofjlüefannter Sofalitäten

(3. 53. 3)re§ben§); bie $ütle feiner ©eftalten, üon bem gefjeimnteootten Wat

ttrevpel bis -jitm $apellmeifter freister, üom ©tubenten SfafebnuS 6i3 ,\um

3(rdjtoariu3 Sinbfjorft, fie prägten fid) ber pjantafie feinet jugenbüdjen 2efer§

fo unmiberfteijlid) ein, bafj fie bem ertoadjfencn ÜDceifter bi§ in fpätefte ßettett

ftets gegenwärtig blieben, nnb jebergeit gern üon it)m burd) erneute Seftüre

atä oerförperte Sngenberiuneruugen aufgefrifdjt mürben. 1 $ür jefct rief ber

Umgang mit bem pfjantaftiftfjen Editor naefj feinen eigenen Sßorten ben ,totffteu

9K^Hgi§mu§' in feinem ®opfe Ijerüor. ©einer jugenblidfj erfüllen SBorftcHung

geigten fid) bie £onüerljältniffe nnb =93emegungeu wie gefpenftiftfj4ebenbig,c

äöefen an, bie fid) in bm aufregenbften $ßl)anta§magorien gang perfönlid)

füfflbar ntadjtcn. 2 %m Sage, in rjalbmacrjeu träumen, fjatte er SBijtonen:

Örunbton, £erg unb Qninte erfcfjienen if)m ieibijaft uub offenbarten ifjm ibre

nüdjtige Üöebeutung ; \va% er in biefent Sinne auffdjrieb, ,ftarrte üon Unfinir.

9tie ließ if)n jebod) bei feinem ©tubiunt ber ^)Jtufif ber bicf)terifcfic 9iad)=

aljmungStrieb gang toi; er orbnete firfj jebodt) um biefe ,3eit bem mufifaüfehen

unter, pt beffen Jöefriebigitng er ilnt nur fjerbeigog. ©0 mad)te er fiefj, a\u

geregt burd) bie
s^aftorat''@t)mpf)ouie, an ein ©djäferfpief, ba$ in feiner bra*

1 9tacfj bem Zeugnis 3- 3ru«d§ in feinem .Sehen §0ffnu8tn£' Jjat ühtiQaxä juv Qnu
ftcfmng bes ©tubenten 3(nfelmu5 fein emberer als — Slbolf SS agner ben erften inbiveften

^mpull gegeben, burd) feine Überfettung ber englifdjen ©d)rift bes Raines 33eresforb: ,9]£emd>

üd)C!§ Stent»' a. b. (üntgl. be£ $. 33. iiberfe^t bnrd) 2(bolf SBagner, nebft ©egenbemeifen aui-

ben 5ftipfem öon Röf), WnuAb Sänne; 2 ZU.; 23at)reut^i3ü5ecf, 1810,. ,öof[iitann fanb

biefee 23nc^ ein $af)r tior feinem Abgang am Bamberg in meiner 33ibliotbef, unb el ergögte

it)it fo fefjr, bau er e§ »o^l ein fjolb Su^enb Wal hmäjlaä, 3Iu^üge horanä madjte unb mir

mitteilte, tuie itjm burd) biefeig 33 ud) ber ©ebaufe aufgegangen fei, einen (£f)arafter in Jonn

einer 9tooeüe bar^ufteüen, ber öom Sd)idfat ba&u üerbamiut fei, wo er gefje unb ftefjc , Hu-

g(üd ju erleben uub um fid) ju üerbreiten. (Srft in Srcobeu fa^te er bie ijbee tüieber auf unb

»erarbeitete fie 51t bem SRärdjen ,ber golbene 2opf
:

ufto.
:

$. Jvund, (Sriunerungeu a. m. 8e6en

in biograpfjifdjeu Teutfteinen, I, 3. 118-120;. — 2 sJiid)arb SBagnerS Sebensbericb.t ©. 17.

8*
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£iolinuutcrrid)t bei Stpj).

nmtifcf)cn SBe^ierjung nrieberunt buref) ©oettjeS ,Saune bei SBeriieBten' angeregt

mar. §ier madjte er gar feinen bicrjterifcrjen Sntttmrf, fdjrieb SShtftf unb

Serfe ^ngteicfj, unb lieft bie Situationen gan^ au§ bent SDhifif* unb S8erfe>

madjen entfterjen.

Um biefe 3eit mocfjte ihm juerft au§ ben Schriften §offmann§ ba§ bicfj=

terifttje äftoment be§ ,©ängerfriege§ auf ber äSartBurg' entgegengetreten fein;

and) bie Tietffcfje (Strahlung bom Xanntjäufer fiel if)m frücj in bie $änbe, ofjne

einen tieferen (iinbruet auf ihn 51t macf)en. 9farr bie Cnnnerung an biefe erftc

SBefanntfctjaft mar ihm verblieben, at§ er in fpäterer ^eit 6eibe toieber burd)*

las unb el ficfi junt Settmfjtfein BradEjte, weshalb bie burdians moberne,

romantüdi jerfTiefjenbe Tidjtnng %it&ä ttjn 51t feiner Teilnahme beftimmen

tonnte. Tod) blieben ruelleiebt au§ beiben getüiffe einzelne Silber fdmit früh

in feiner (iinbilbung haften. So mag ba§ in ber (Einleitung ber .öoffmanm

fdjen Cir,u'it)lung enthaltene Tranmgefid)t be§ Tidjters jur CSntftefjuntj beS

5d)lußbi(be* be* erfreu Iann()äufer= Elftes eine frnliefte Anregung gemährt,

ober mieberum ber gang epifobifdfe $ug &ri Xiecf, bei* letzte ©rfdjeinen Tann

liänicvc- , bleid), abgekehrt, in jerriffenen SßattfarjrtSlIeibern, gu ber gemaltigen

Sgene ber ^ilgerer^äbluug im britten Stfte ber fugenbtierjen Seele unbemufn

ben erften Seim eingepflanzt haben, burd) melden ber fpäteren funftterifdjen

.Sion^eption ber Söoben bereitet mar. Toeb bleibt e§ gewagt, für folerje innerfte

Vorgänge in ben Tiefen be§ merbenbeu 3)idjtergeifte§ Vermutungen aufm

ftetten, §u benen in ben eigenen Erinnerungen be§ äßeifterS ein beftiminter

Vlulialtvi-uinft ntcfjt geboten ift.

2Bor)l mar feine auSgefproctjene Neigung jur SDfttfif im Aamilienfreife

;n erneuter Beratung gelangt, immer aber unter ber besorgten SBorau8fe|ung,

e§ banbele fid) babei nur nm eine noriibergebenbe ßeibenfdjaft, ba fie burd)

feinerlei SBorftubien, inSBefonbefe burd) feine bereits erlangte Jyertigfeit auf

irgenb einem Snftrumente gereditfertigt eridiien. 80 fam es benn uoriiber

gefjenb baut, bajg er bei bem jungen ßeipgiger ÜDhififer SRoBert Sipo, Sftit«

glieb beS 3 beater unb ©emanbrjauSsDrcrjefterS, 'iMolinnnterridit erhielt. 1 'Hber

e8 ging ihm anef) mit bteiein ^nftriunente uieht anberS, afö [einerjeit mit beut

Mlaoier; er lief? e3 nad) einigen Neonaten mieber liegen. [Jfür ihn Bebeutete

ein Stubium ber SKufif eben nicht bie inrtnoie SBerjerrfdjung irgenb eine*

1 )H. <3ipp, geb. 1806, alio nur jteben 3fat)re älter, a\-> fein bamaliger Srfutler, erlebte

beffen ganje Jpfitere (£ntttri(flung unb errettete ein hohe* SQter. SBagnet .behielt feinen einfti»

gen ßeljro in gutem Stnbenlen unb lub ihn jum SBetoetfe feinet Slntjfinglictjlett ;u ben 5efl

fptelen Don L876 alä (ibrem-nnt narii Saöreutb, ein.' 8ÖS älteftet Veteran ber ßeipjiget

SOlufitergemeinbe nerbrai^te 3ipp am 5. 3fuli 1896 in geiftiger grifdje unb forpaiidicr ))iü)t\c\

feii feinen 90. ©eburtStag unb empfing bflju, unter ben ntimnigfacr) ihm bargebradjten

©ratutationen, audi bie ©Iflrfnjönf(r)e Siegfrieb SBagnerS unb feiner 3Rutter. (f-r [torb,

,^nlu- alt, am 21. Te^inber 1899 in ®dfßS Seidig.
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einzelnen 3fnftrumente§, fonbern etma§ gang anbereS: tue ©efjeimniffe ber

ttomoofitionSlcfire , ber Harmonie unb be§ .siontrapunftes, bie er juerft burdj

bie Sogierfdjc SMjobe be§ @JeneralBaffe§ §u ergrünben berfucfjt batte. (Snb*

lid) mürbe ifjm and) auf biefem ©ebiete ber Unterricht eine§ rüstigen 9ttuftfer§,

©otttieB SRüUferS, fpatereu Drganiften in SHtenBurg, gu teil. Ter arme

äRann batte mit feinem ©djüter grofje 9?ot. ,@r mufjte mir erftären, baf$,

roa§ icf) für feftfame ©eftatten unb ©emalten (jieft, Snterüatte unb Stfforbe

feien.' $m üBrigen Bezeichnete SBagner felBft wenige Satire füäter 1
feine Unter*

rid)t§ftunben Bei §ernt Sftüllei* alc- eine gange Mette tum nieberbrücfenben s^e=

meifen einer faft oebautifd) ftrengen jDffenfjergigfeit'. ßr fei bamals »gegen

bie üerte|enbften nub aBfdjrecfenbften Stngriffe feine» fugenblic^en StreBenS

abgehärtet roorben'. -Tabet fcr)ien Unit bie gange Iljeorie mein" barauf ein*

gerichtet, 31t teuren, roa§ mau nidü tun bürfe, afö iHat gu geben, mag mau

eigentlid) tun folte. £ic erlernten Regeln ftanbcu Unit mie SGBegroeifer mit ber

^(uffdirift: ,oerBotener SBeg* bor ben Slugen; morjtn er immer wollte, mürbe

if)m, gteid) Camino, ober gteidj beut vietbeu feineä eigenen -trauerfuietev, ein

,Qwcüdl entgegengerufen. 2Ba§ tonnte für bie SKutter betrübeuber fein, at§

311 erfahren, ba$ BHdjarb jtdj auef) in biefem Stnbium al§ nadjläffig unb

unorbentlid) erwie§? Sein Sefjrer fcfjüttelte hm ®obf, unb e§ tarn fo rjeram:-,

at§> mürbe aud) f)ier nidjtio Qtefdieibtes am if)in werben.

(ir felbft mußte e§ beffer, nur tonnte er e§ ben anberen atidjt fageu'.

ou alt feinem buidlen -T ränge feuchtete tfjm in feinem Innern ein betler Seit*

ftern, bem feine beihefte SüngtingSfeljnfudjt geraeibt mar, beut er tuniger ver-

traute, ber irjm better ftrabtte, al§ alle 9iebelftcden ber Sfjeorie. ^öeet^onen

fließ biefer Stern, unb fjier in bett fd)tid)teu ©eWanbtjauäfongerten mar er

ifjm aufgegangen, ^u mrjftifcrjer 3dimarmerei burd)mad)teer, mie er felbft

uadmtal§ ergäfjft, feine 9täd)te über beut Stubiunt unb ber ?fbfd)rift bieier

ge^eimniSboßen Partituren, Bei fladernbem ßambenfdfjein, in gtutbotter
v
-£er=

fenf'ung, im Wadjen gfieBertraum, über baä bor ifnu aufgefdjlagene ßauBer-

bud) gebeugt, bie Seele erfüllt öott bem tönenben SeBen jener ßeidfjen unb

ÜRunen, mie er fte bort bitrdj bie ^panb be3 SDMfterä auf ba§ Bteidrje 5ßaüier

gebannt faub. ,^ft e§ bod)', um mit feinem bamaligen Sie6üng§fdniftl*tet(er

.sooffmann 51t reben, ,nidr)t 31t leugnen, bajj ber Öenu^ etue§ 3Keiftermerfe§,

baä man mit ü ollem Crcrjefter gehört, im einfamen ßtmmer bie s$t)antafie oft

mie bamal§ aufregt unb ba% ©emüt in biefelbe Stimmung Oerfefet.' §ier

aber mar nod) mein"- Über bie fdjmädflidjcn 9ieprobuftioneu be» ®eroanb^au§*

ordiefter§ jjütau§, Berührte if)n bei biefem 51nblid ber unmittelbare flammen*

band) be§ üermanbten ®eniu§ unb belebte ifrat bie nadjfdiaffenbe
s^f)antafie

1 ^n einem auf \mä gefommenen SBrtefentrourf ouä bem ^afjre 1834 (an ben SRegtffeur

unb Sänger 3. §aufet

.
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ben idmttenbaften llmrir, be£ grofjen Oflciiiälbc* mit ben gfiüjenben färben

be3 Originals, .vmtte nodi nor toemgen fahren bo§ riibreube 8HÜ> ber geifter*

tiaft fränftidjen ^erfönlidifcit SBebeiS, in ge$eintni§t>oßer SBerBinbung mit ber

(e&enSöoöen SStrfrmg feine* SBetfeS vom Ibeater h:ral\ in bem itamtenben

.Sinaben einen linuenienlidi tief erareifenben iSinbvncf liinterlaiien, fo gelangte

bod) erft bnrei) Seet^oöenS Siimpdonicn bev Jüngling ju einer neuen a,cwaU

tnien Offenbarung: mm erft erfdiien ilnn bic JJDhtjrf noüenb* als eine gat$

bämonifdje äRadfjt, ber man nidit mit bem 9Ra$e äußerer Tvorm bekommen

fünmv 1 ,3dj tonnte feine Bnfi mein", nl* midi fo gang in bic £iefe biefeS

Oieniiiv ,m berfenfen', läfn er in ber ^olge feinen ,beiitidieii SWnfifer in
s
}>arie-

von fid) erzählen, ,Bi§ idf mir einbübete, ein SEeü beSfetten gettorben ya fein,

nnb als bieier fleinfte Teil rinn id) an, midj fetbjr 511 adjten, höhere Segriffe

mtb Stnftdjten 511 Bekommen, rurg baS m werben, um» bie (Meidieibten ge»

iDülmlid) einen Starren nennen.- 2>a§ üBergenxtfttg anbrängenbe -Tämoninm

ber äRuftf hatte ilm 311m 9Äuftfer gemadjt; e§ erregte in t$ra, nad) jenem

erften, naef) nnbeumfnen (impfängnis ber .Sinabemeit, eine leibenidiaftlid) be

nutfUe .vmniabe an bie äRufif, bie bie bafnn in il)in mit bem Sinn für bie

s^aefie 11m bie .VKrriebaft geftrttten.

1 rlüctyarb 2Baginu--ö i.'ebcn»bcridit [beutfdje Küdöbctttagang von The work and mission

of my lifo; 3. 16 17.
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&d§ Seidiger §oftfjeater. — ©petf)e3 ,^auft
;

: 9?oio[ie Söagner ät§ ©retcfjen. — Slu&ers

.Stumme Oon $orticf: SRoiatie aU ftenetfa. — SföfftmS ,%eU\ — Sie $uIirebofution tna'djt

äBagner 311m ,9ieöolutionär. — Seidiger SSotfötumulrc. — Stu» ber SWifofai» bt bie Stomas*

idutlc. — Duüertüreu für große? Crcfiefter. — 9hiffuf)rung ber ^aufenjd)tag=£>ut>errüre.

91ad) oieten 3l6fd)njeifungen Salb nad) Biefer, 6alb

nad) jener Seite t)in traf midi ber (Sinbrucf ber 3uli«

rebolution im angetretenen adjtjetjnten SebenSjatjre. <5r

war heftig unb öielfad) anregenb.

Diid)arb Sßagner.

Sine lonmaffe ofjne inbiüibuetle Seftimmttjeit ifirer

©lieber ift gar nid)t oorfianben, unb fann f)öd)ften§ ge-

badjt, nie aber r>erhrirflid)t werben. ®a§, WaS biefe

3nbioibuaIität aber beftimmt, ift bie befonbere Sigen^

tümlid)feit beö ein5etnen Snftrumente*.

jRtdjarb SBagner.

SJHt ber ?htffülirung Ddtt SälleröttS ,£eben ein Iraunr fjattc am 11. Üftät

1828 Dav Set^tget 3 beater eine clfjäfirtge öpocbe feines iöeftef)ert§ (feit Sluguft

1817 abgefc^Ioffen. 2)er 6t§f)ertge £)ireftor Süftncr machte ^roav nod) einige

SBerfudje 51t feiner ferneren ©rrjaitung, aber öergeblicf), — feine ttnterfjattb*

hingen mit bem Seidiger 9?at fächerten an bem Mangel an Söittfäbrigfeit

oon leiten be§ (enteren, £er itabtvat betrieb tuetmefjr bei ber Regierung bie

^tgriinbung eine§ £oftrjeaters }it Seidig, roeldjeS gmar unter ber Cber=

leitung ber £re*bener 3ntenban,3 ftefjen, aber eine eigene Vermattuug fjaben

foKte, nnb gelangte bamit anefj 511111 $iete. £a§ Seliger ©ofttjeater mnrbe

am 2. Stugüft 1821) mit Sfjafefpeavcs >$Ulitt§ Güfar eröffnet.

t)äi neue Unternehmen entfaltete nid)t adein oiel änderen täläty, fonbern

enueefte auef) burefj bie tier()ä(tni§ma^ige ftebiegenbeit feiner ?tuffü()rungen,

in ber e§ ber Äiiftnerfdjeu ^eriobe gutn meuigften nitfjt nadfjftanb, fogteitf)

günftige Vorurteile für fief). So blieb eS benn auef) auf bie fentere (Sitf*

wiefetung ffttäjAfbS nier)t obne Einfluß, ta ifjm beffeu regetmtifnger 23efudi

bitrdj bie fortgefekten Söe^ierjungen feiner Familie
(

utm Ibeater offen ftanb.
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]\vav blatte Scfjincfter ßuife mit bem Slbfdjtufj ber .Siüitueridien XÜra ju*

.g(eicf) für immer ber Süljnentatigfeit entfagt unb mar bereits am l»i. Sunt

L828 mit Jyricbrid) Üörorflmu» getraut morben; — bafür mar nun aber mit

ber ©röffnung be§ ^oftljeaterS SRofalie in bcjjcn .Stüufticmcrbaub eingetreten.

2ie mar nicfjt bireft auS ihrer früheren Sßrager Stellung in ba§ ßeiüjiger

Engagement übergegangen, fonbem hatte auf fur;,e ;\ch ber Hamburger SBüfyte

angehört unb in Tarmftabt unb Gaffel mit ©rfotg ©aftrotten gegeben, 5 ohne

fi di einjtmeileu an einen anberen Drt binben $u motten, atS an bie SBater*

ftabt, in roetdfjer bie fotenne SKeubegrünbung beS ..viofthcatcr-r-' foeben im

äßerfe mar. 3n ihrer anderen ©rf^einung mirb fie un* um biefe ;]eit über*

einftimmeub atS eine jdjöue SÖIonbine neu jarter, fcfjlanfer ©eftaft mit mofyf*

Hingenbem, [eelenöoHen Drgan gefdjilbert; ihr AHmoribufcbeu habe in manchen

.Sioftiimen lebhaft an Henriette Sontag erinnert-. Sita itJtufifbircftor beS neuen

Unternehmens mar ber junge .sjcinricfj 3)ortt, auf SmjpfeJjluttg ÜtetfjigerS,

angefteßt. @r mar 1804 gu Königsberg i. Sßr. geboren, fomit faum gefjn

CUihre älter als SBagner; fein jüngerer Stiefbruber, ßouiS Sdjinbetmeifjer,

ftanb mit Sftidjarb in einem 5((tcr; freunbfcfjaftltcfic 33e§ief)ungen beibev ;u

äßagner ergaben firij burdj ifjren regelmäßigen 93erfetjr in ^-riebridj SSrotffmuS
1

gaftfreiem §aufe.

Ter junge ßeipgiger äßufifbireftor entftammte einer roof)tfituierten Königs*

6erger KaufmarmSfamifte; fein Stiefoater Sdjinbelmeifjer mar feinerjeit ein

nicfjt minber moblbabenber Rentier bon mufifatifdjen unb literarüdjen SÄet«

Illingen getoefen, unb beiben SBrübern fdjon früh eine folibe, burdj {einerlei

ungemiH)n(id)c ober geniale Biegungen geftörte, mufifalifdje Schulung uiteil

gemorben. SBereitS liatte Xorn jtoei oon ibm fetbft tamponierte Döern in

Berlin unb Königsberg jur "Humibrung gebradjt, %u bereu einer (ber ,93ett*

lerin' ihm .vmltei ben lert gebirbtet. Sßäljrenb feiner ßeibjiger äftufifbireftor*

1 über ibr auftreten in Sarmftabt SKai 1828 tefen mir in einer Sforrefbonbenj ber

,$C6enb3eitung': ,£)6gteidj biejer jungen Miinftierin ein bebeutenber 9htf boranging, [o fibertraf

San. SBagner in einer großen ;}arji bon ©aftrollen bie ©rtoartungen beS t'ubiifum*. Sie

ift eine I>öct>ft anmutige (Erfdjeinung, eine garte, jua,cublirt)e Q5cftalt mit einem angenehmen

Organ, bac- jum Merken ipririjt . . . Sßorgia int .Kaufmann »on Senebig' mürbe unter bie

gelungenen Seifrungen mtfereä @afte£ gefegt, unb fie ift e8 mirfiid) . . . (£3 fmb bon fetten

nuierer ^fntenbang Schritte cjiMnaciit morben, biefe ausgezeichnete junge Münftlcrin am* immer

für unfere .vio'bübne gu gemimten; bei* fßuBlifutn bat fidj r'iir Tue. SBagner jo entfdjieben,

wie lange für feine anbere, auSgefprodjen.' Unb in einem SBeridjt au* fiaffel: ,$em. dtofalte

SEßagner, bom Hamburger Stabtt^eater, gaftierte in fünf berjdjtebenen SRoHen unb jeigte jidj

in jeber berjetben al* beufenbe Miinftlerin. Qfeber biefer liharattere mar ein bottenbeteS

Wau^e, aber bie 5ßatme mbdite idi itjr für ibre "J)arftettung ber Sßorjia reidien, toeil unier

OafJ 3bafeij.ienre in ben flcinftcn 9h'ianccu Ucrftanbcu ju baben jdiicu . . . SBie iri) bore,

fofl bem gern gefe^enen ®ofte ein borteilfjafteä (Engagement von nuierer SHreltion angetragen

worben fein; e8 märe ju miinidien, ba| fie e8 anuäbmc abenbjeitg. SRr. 127 b. 28. SRai 1829 .
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tätigfeit entfaltete er audj, too fidi iljtn (MegenJjeit bagu bot, eine erfolg*

reiche ßetjrtärigfeit; 31t Jemen Sdjülcrn in ber ®ontyofttionStet)re gehörte

Robert Sdnuuann, ber foeben baS Stubiuiu ber ^ect)tSgetef>rfantfeit mit beut

ber SDhtfif bertaufdjt batte: anef) bttbete er bie talentvolle Henriette 2Büft aus

bem Seidiger Xljeatercfjor $at Sängerin beran. 1 Sin SSagnerS früfjefter

mufifatijdjer ßmttotdfelung naf)in er [einen eigenen Minderungen gufotge einen

regen Zuteil, unb ber Unterfctjteb ber Satjre, wie bie ifmt eigene, bamalS nocfi

burd) feinen 9ceib auf ben 3tor)nt beS jüngeren äftufiferS beeinträdjttgte, joöiate

SSontjontnüe, bractjte tt)ti babei reerjt ungezwungen in bie Stellung eine*

©önnerS unb gfötbererS jugenbftcrj feuriger SBfeftrebungen. SEBteberunt mar
bem, notfj taftenben unb berfuetjenben .Siünftfer ber 2htfdjIuJ3 au ha« bereits

anerfannte Talent, ben erprobten äftufiter in Sinti uub SBürben, millr'omiueu

unb ©crjutbelnteifjer als StlterSgenoffe jdjeint mit feiner offenen, ebrlidien

Statur als berntittelnbeS 93inbeglieb &totfcr)en beiben geftauben 511 baben.

Seine Xusfreunbjdjaft mit SBagner toentgftenS muß toofjt bereits auf biefe

ßetpgiger Sßertobe jurMfütjren, toätjrenb m Tora, bei alter Weiteren ttorbialität

beS SSerfetrcS bei ^roefbaufeit* unb in ,3Jeict)elS Warten- 2 boef) noefj baS

flkjoeftoerfjältnis beS jungen äßanneS gegeit ben älteren in bem beiberfeitigen

,Sie' 511111 SluSbrucf gelangt. Tora* eigene ßinbrücfe üou ber jugenbtidien

Sßerfönlicrjfeit äßagnerS bat er fpäter in einbructSöollen 3ügen feftgetjatten.

•3er) gtoeifle', fagt er, ,baJ3 eS 31t irgenb mcldier $eit einen jungen £onfe|3er

gegeben, ber mit SBeetljoöenS Werfen öertrauter getoefen märe, als ber bantatS

fiebjebnjäbrigc 3 StubtofuS SBogner. 2)eS äßeifterS Dutiertüren befafj er

größtenteils in cigenbänbig abgefdjriebenen Partituren; mit ben Sonaten ging

er jdjiafen, mit bm Quartetten ftanb er auf; bie ßieber fang er, bie Äonjertc

pfiff er (beim mit bem Spielen toollte e§ nicf)t red}t üortoärtSJ ; fur,$ eS mar

ein mabrer furor teutonicus, ber, gepaart mit böbercr miffenfdjaftlicrjer 33tl*

bung unb cigentüm lieber geiftiger 9ftegfantfeit, fraftoolfe Sdjöfjltnge gu treiben

oerfpraef).'

Xie Eröffnung ber neuen SBüfjne mar, tote bereits gentelbet, am 2. Stuguft

1829 mit StjafefoeareS ,3ulütS Ciäfar' in ber (Sdjlegelfcrjen Überfettung feter-

lidjft bor fid) gegangen. Sftofalie fprad) ben Sßrolog, bann folgte eine tum

1 ©tc maditc tb,rcn erften 3>erfud) aU gerline im .S'on $,uaw im S^cmber 1829, ging

1833 an bat- Sresbcncr öoftb,eater, empfing liier üjre Döltige 2(usbtlbung burd) ben beriitim=

tat ©efangmeiftcr ^Jttecffcf) unb mar Bei ber erften 9(uffuf)rung bes ^ten-je (19. Cftober 1S42

bie SJarfteßerin ber ,3rene'. — 2 $gL bie C£rtt»äf)Ttung in einem Briefe an 3d;inbelmeißer

uom 1. Wtai 1852: .SSietteidjt teuft bu mir einmal etwa«? über beinen SBruber mit — au«

Grinnerung an 9icid)eli§ ©arten in Seip§ig?' — @g fann fjiermit inbe§ bod) nur bie

ipätere gamütenmotinung {ber SDZutter unb SRofaltenä öom Oftober 1835 ab, gemeint fein.

— 3 £orn jdjreibt allerbing^ ,aditäe[)njäl)rige'; aber bei feiner erften 93efauntjd)aft mit

Wagner (1829, ftanb btefer tatfäd)Hd) erft in feinem ficBgefjnten ßefienäjaljre.
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Tont Eontbonierte Acftouoertürc: tu bcr SCufffifjruttg [cB&ft mar bic Xarftct=

lung be§ ©ruittS bttrdi SRott, iomic bic oortreiilid) ini;euierteu ©oHsfeenett,

einbriictsbolt. (Sin .vSauvnereigni* in bcn }lnnaleu be3 Seidiger $öftljeatet§

aber mar bie erfttnafi^o Aufführung beS Ometbeidien ,^-anft', mit meldicr

nod) im (Svüffnungsmonate, am 28> 'Hugtift, mit SRott als Sauft nnb 9lofftttc

aiv ©retdjen, ©oetfjeS ach>,igü\T (Geburtstag bot einem nun (irbrürfen botten

.vuntfe gefeiert mnrbe. .Ter beutfd)e ®eift icfjieu fid) ein toetttg aufrütteln p
motten; baS Theater iollte feinen Xcit baran haben-, fo gebenft Sßagner btefeS

merfmürbigen Vorganges. ,9fcodj lebte ber alte (Goethe: gutmütige Literaten

maren auf bcn CGebanfcn gefontntcu, feinen ,,"yaufr auf baS Theater \\\ bringen.

Ta«? eble (Gebidit icblcoote fich, oerftümmelt nnb unerrenubar, traurig über bie

©rettet: aber — ba3 (Grctcbeu mnrbe eine »gute 9tofle<; nnb e§ fchien nütttettt*

lid) ber ^ngenb ju id)meid)etn, bei mand)em neigen nnb fräftigen Sorte

beS Tidjters beifällig laut fid) Hernehmen [äffen -,n fonnen'. Seit Mlingemaun

in ©raunfdEpoeig am 19. Januar beweiben Jahres mit bem (Mebanfen nnb ber

Ausführung einer ©etpffonauttg ber (Goetbcfcfien Xiditung aar bic Dortige

.vmfbühne borauSgegattgen mar, mar bcn größeren bcutidieu Theatern bie

^icberbolung be§ icbeinbar fo moblgcglüd'ten (irberinteutes nahe gelegt:

Tresbeu, Seidig nnb SBeitttöt hatten fich bcn bebeutungsuiollen lihrentag bes

greifen Ticbters bajtt auserfcheu. Ku8 ber Umgegeub 8etb^tg§ marcu ;ahl

reiche ^ufdiauer nt bcr Tveftfcier herbeigeftrömt: eine Stttttbe bot beginn ber

Sorftettung mar ba« |)att8 in allen Wannten tum einer geipanutcu fcftlidicn

©erfatlHtttung angefüllt, lütt bon Tierf gcbid)teter Prolog eröffnete bcn v
,Hbcub.

(Sä mar ein ergreifeuber Womeut, ftfö am 2diluffc bcsielben ein bonuernber

Stpbtaufi bon 8ogetl nnb ©aßottä fich erhob, nnb bie ©egetfterung in aller

äugen glänzte, im erhebenbeu ©ettHtfjtfettt, bftjj in beut gleichen feierlichen

Augeublirf ein gleidjer ©egetfterttngäfttBel allenthalben bttreh Da€ gainc meite

Tcutfdilaub mehte. Tic öorftettttttg bauerte bon <> Ott l
/2il Uhr, nnb tron

einer brücfeubcn Sj> i t3 c erfolgte feine (irichöiäung, teilt "Jtachlaffcu ber gehobenen

Stimmung, ^ebenfalls gehörten bie, audi für Geizig affektierten, nicht un

bebcitteubcu Streichungen Xicrfs nod) m bcn ntinbeften .^erftüntinclungen

nnb (Sutftcllungcir: bagegen ^eichueten fich bie bantaligen ßeib^iger Auffüh,

rungen bttrtf) eine .itnponiercube, bcn Verlauf ber .Suitaftronbe uerfiuutidieubc

2d)litHgrupoe
;

! amr. es crfcrjicu nämlid) über bem armen (Gretd)eu ein fehme

benber (Genius mit bcr Saline in blauem Bttfjt, über beut am ©oben liegeuben

Actuft Wcohiftophcles, erhöht, in rotem ^-eucriebeine!

StofaßettJ idmufoiclcrüchc BdfrWttJ at3 (G retchen Wirb in iümtlid)eu

ttttS befanutcu ßeugniffetl über ihre ^iibucnlaufbalm (bic in einem Jtemüd)

umfänglichen ©anbc gefummelt bot Utt8 liegen als bie ergrcifenbfte nnb bttrdi

gebitbetftc unter ihren tragiienen Partien geidjilbert. (Ebettfo übercinftiiumenb

fhtben mir in bcn mehrfachen ^eridtten über biefe erftmalige ^erfönierung
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ihrer natfjmabB Ijeröorrageitbften Partie bei ibran erften auftreten einen äÄanad
an Äatoität nnb eine getoriffe ©egiertijeit gerügt; erft im gfortgang ber £mnb=

fang tjabe fie alle ©nuartungen übertroffen, nnb gegen ba£ ©nbe fei bie

ßeifrung eine unmiberfterj(id) ijinreißenbe gemefen. ©ang ÜDJjntidfjeS tefen nur

tton iiirer dorbetia in 3bafefpeare* ,$tanig Scar'. 1 SBier Sat)re fpäter,

als ba§ ©retdjen (ängft ,cine gute Atolle geiDorben' mar unb galjlreidje £ar=

itelierinnen erhalten batte, fanb SRofalienä ©arfteflung biefer fRotte an

.vvtnrid) Sanfte einen begeifterteu Sobrebner: befonberS in ber Söabnftnm

fjene. ,3dj Ijabe baZ ©retdjen
1

,
fcfjrtcb Sattbe, ,nie mit fo intenfiPer Äraft

ber Gmpftnbung fpieten feben. (£§ tft mir f»ier junt erften §8Me beim ?(u§*

brnd) tmn ®retdjcn§ SSalptfinn faft bis ins SDfarf gebrungen, nnb tdj Ijabe

balb eingefeben, moran e§ liegt. Tic meiften 3d)anfpielerinncn ftfjrauben ben

SBafmfinn pm 5ßatt)Og, jur Unnatur rjinanf, fie jprcdjeu Hm rjol)t, gefpenfter*

baft. iRojalie SEßaaner fprad) ibn mit berfciben Stimme, mit ber fie fnr,^

jutior ihre SiebeSgebanfen gefprodjen; biefer grauenhafte ©egenfajj braute bie

größte Sßirrnng beroor. Sri) meinte einen Slugenbluf, biefer überntenfdjtttfje

3dnner,i gehöre ntdjt mehr in ha* öebiet ber Mttnft, nnb meint ber SSaljn«

finn fo ergreifenb bargeftettt merben tonnte, bürften bie Tidjter ibn nicfjt mein'

iebreiben . . .
.'

3n metdiem örabe bie ganftbidjtnng bem jungen »tierjarb äßagner fdjon

uor ber V einiger Ifaffüfjrnng nabe getreten fein möge, fönnen mir burdj

nicht* feftfteüen; baf? er aber nm biefe 3 e^ beftänbig bamit befdjäftigt mar,

begeugt un§ au§ feiner (Erinnerung ein bamaüger 9Jtitfd)üter in ber Sefnnba

ber 9cifo(aifd)itle: er babe bac- SBudEj immer (jeimtid) unter bem 3dinltifd)

liegen gehabt, nm eS in ben (bamal* Pon Ujm immer grnnbfä^Iidjer Pernacb/

laifigten ßefjrftwtben im güuftigen Sfagenbfid berPor^iclfen, nnb, unbetttm*

inert nm alles, mas um it)it ber oorging, barin 51t tefen. £ie baran ge=

fnnpite ansfnrjrlid) mitgeteilte
s}(nseinanberfc£ung Sßagneri über einen ,£)pern*

terr im 2tnfdjluJ3 an ©oetljeä Jyauft mit! un§, befonber§ in ber bafelbft

gemäblten tübnen gönn ber bireften Diebe, nidtjt eben als burcr)au£ autfiertttfcr)

eridieinen: rjübfcf) unb natnrlid) aber ift ber $ug, ra *e SBagnet bei biefer

Unterhaltung lebhaft unb nnpermittelt Pon einem jnm anberen nberfpringt:

1 .3t)vc erfte Sterte franfte 01t un^iemlidjer fttmeruaibität; bagegeu mar in ber itara*

ftreppe 9?atur, Seele, ^nnigfeit bes poetijd)en ©efüf)le§, ma<? ben erfreulidjften fÖetotiß für

ein ber Äünftferin innetno^nenbee freieres i^önce latent liefert- [&&enbgethmg). Um übrigen^

fjier nifl^t in öefabr §u fommen, bie metjr ober tneniger fubieftiüen Stimmen Damaliger 9?e=

jenienten o^ne ßinfcfjränfung 5U Oereroigen roetd)en bod) an fid) nid)t meljr 58ebeuhtng at>?

ben heutigen ^ugefdirieben merben fann! 1

, fei fjier aus münblicfjer Überlieferung öon 9(ugen=

zeugen feftgef)attcn, worin eigentlidi bie met)rfad) in 9tofalien€ Üeiftungen ^erborgetjobene

.©ejicrt^eit" ober ,9Jcanier' beftanb: uämlid) in einer ju großen Detaillierung unb 9(uS=

arbeitung be« Sinjetnen in ^fjraje unb ^er$.
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,2öaren Sic geftern im Tlieatcr? — Sbomeneo in langroeilig: — mit tun

bie Sänger (eib, bie ba fo einiant mit ihrer Stric bor beut Souffleurtaften

ftefjen, — ringsum nicfjt* afö falile föuftffen unb fo mal toie ein antuet

Stiibl, auf beu fic fid) iticf)t einmal [e|en bfirfen'.
1 Toeb blieb bie Seidiger

Dpet unter Tonte gefeierter ßeitung nirf)t beim .^bomeneo' fteefen: unb unter

ben manetjerfei Sinterungen biefer Sßetiobe finb naef) be§ äßeifterS eigenen

(iriuneruuiien bie um biefe 3eit juerft beroortretenben ^taridmeridien Dpern,

wie .Ter Templer unb bie 3übin' ,ni neuneu, 2 bie, neben Spontiniv .^eftalur

unb — xHuberc* .Stuntmen öon Sßortici', ba£ Sntereffe btä ^ßubftfuntä

bauernb in xMufprud) uabmen.

Rubere- .Stumme'! 9codj in ben fpäten Shlfgeidjnungen, bie Ujr SBagner

im Tsabre 1871, nach, öier Te^ennien mibmet, lebt bie Erinnerung an ihr

erftel Srfctjeinen mit ber gleiten ©tut in ibm fort, bie fie bamats in beut

jungen ^fauft* unb SBeet^ot»en«@nt^ufiaften entjünbete. @r bat fie iebeneit

mit SBeftinmttrjeit für ba* einzige unb malirbaftc iWitionalprobuf't bei franko*

fifcf)en ©eifte§ erflärt. .3br Üiubrucf', beifu e§ in biefem dtiidhlid, .man bei

uitv atteS um. SBir fauuteu ^ulent bie frangöfifdje Döer nur auä ben $to*

bufteu ber Opera comique. Soeben mar e<3 Soiefbieu geroefen, melcber mit

feiner ,SBei§en Tarne' un§ heiter unb finnig erfreut batte; Stuber felbft mar

un§ burd) feinen ,2Jcaurer unb SdUoffer auf ba<3 angenelimüe untertialteub

geworben; bie 5ßarifet ,gtofje Döet' hingegen teilte fid) un«3 immer nur norb

in bem patbetiiebeu 5ßompe ber .^eftaliu' ufm. mit unb erfdiieu un§, atteS in

allem, mehr italienifd) al§ fran^öfifd). vner berrfdite Steife unb [Jroft: ber

gemeinte Almb beä Steifen, ßangroetligen lag auf biefem ©enre. Sber bie»

borte nun plbl.Uid) auf, ah> bie .Stumme' fam. vuer mar eine .grone Cper,

eine üottftänbige fünfafrige £ragöbie, gang unb gar in ÜDhrfif ; aber pou Steif«

lieit, hohlem ^ßatt)o3, oberpriefterlieber SSürbe unb all beut flaifiicben .\iram

feine Spur mebr: bein 6i§ junt Sörennen unb unterlialtenb bi» mm .\>im

' Sielje \>l. i.'b(m--2iea,ei, .^iidiarb SBagner auf ber SHfoIaifdmte in ßeipjig', in l

ntx§ x"uirir&udi 1886, 2. 72-73. — -' SBit fiubeu bei einem älteren 2Bagnec>$iograp$en aiicli

bie Slngabe, SBagner habe 1829 im ßei^iger .vuntlieater l'iaridiuevv .x>an-:- .v> c i l i 1
1

q
geljört

Tic ordieftrale Einleitung unb bie ftimtnungSbolIe, tiefvoetüdie §Rontan$e fofl auf ihn, bei

bie Cper ,a\§ [edjjeljnjäf|riger Jüngling sum erften SJtale luute. einen Ungeheuern, narfihatti*

gen Ernbrucf gemalt unb energifdj in ieinen BübungSgang unb feine
v
.?lnftfiauuna,-:mieife

eingegriffen babcir. 9hm ftebt aber biefe Tarftelluua, in unlösbarem SBiberfpnufj mit ber

enttarnen latfaclje, bau bie erfte Seidiger Stuffüljrung be£ ,§anS ^eiling', unter pen'oniicticr

äeitung liian'dmerv, t&8 bamaligen fiU. nannboerfdien StapettmeifterS, erft am 19. ^nii 1833

ftattfanb; mithin ju einer 3eü, Wo fie SBogner and) nod) nidit einmal libren founte, ba er

um bie gteidje geit in SCBürjburg a\S eiliorbirettor mirfte. BBir muffen fotnit fnr biefe

gpodje uu+ idiou ofine \xn uadihaltiiicn Ciinbnirf beo ..\>au-ö .v>eilin(V begnügen, unb bie öon

liiaridmer empfangenen früfocfteii Ginbriirfc auf beu .lemplcr unb bie 3fübin' rebujiercn,

ba auri) ber .^anumv ,9Konbfd§ein tut* freilidj!' in eine ctmav ipätcre ^,eit fällt!
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reiben'. ,®a§ 9ieue in biefer üDhtfif gut , Stummen' mar btefe ungetoofjnte

förngifüm unb braftififje ©ebrängtfjeit bei gorm: bie Dflegitatibe Vetterten mie

S5Ii|e auf uns fo§; öon ifmen 31t ben (EfjorenfembleS ging e§ mie im ©turnte

über: unb mitten im (EfjaoS bei SßBut plütylidj bie energtfdjen Ermahnungen

jur 58efonnent)eit ober erneute Aufrufe; bann mieber rafenbeS Sauctjgen, mör*

berifdjeg ©emürjt, unb abermals baatöifdjen ein ritlircubeS gießen ber Slngft,

ober ein gangeä SSotl feine ©ebete (isöcfub. Sßie bem Sujet am ©djrecftitfj»

fteu, aber and) am ßarteften nidjts fehlte, fo lief? Stuüer feine SDtufif jeben

Äontraft, jebe üDttftfmng, in Konturen unb in einem Kolorit öon fo braftifdjer

Xcutlidifeit auSfübrcu, baf? man fid) nid)t entftnnen tonnte, eben btefe 3)eut*

iid)feit je fo greifbar malgenommen 31t fabelt. Solan fjätte faft rotrflidje

SäRufifüilber oor fidj gu fefjcu geglaubt, unb ber ^Begriff be§ SßittoreSfen in

ber Söhtfi! fonnte f)ter leictjt einen förbernben Sinljatt finben, raenn er nid)t

beut bei toettem gutreffenberen ber glücffitfjften mufifalifd)en Sßlafttf 31t meicfjeu

gehabt tjütte'.
1

®ie erfte Stuffüljrung ber .Stummen' in Seiögig fanb am 28. September

1829 ftatt; fic mürbe bei großem gubraug unb ftets überfüllten Käufern \cbc

SBotfje 3tuei unb breimal mieberrmlt. S)er Süarftelter bc§ sDcafanietlo, Uöridj,

leiftete namentlidj in feinem Spiel ,mef)r als je ein Scnorift, ben mir auf

unferent Sfjeatcr in ben legten Sauren gefefjen Ijaben' (5E6bg.). ^Hofalie gab

bie ÜKolte ber Stummen mit mel)r Scibenfdjaft, als itjrer oormiegenb garten

Statur fonft 311 eigen mar, fo bafj au§ bem teibeuben, paffibeußtjarafter faft

ein aftio4)eroifcf)er mürbe. Sie errang ,burd) tiefe leibenftfjaftlidje Sluffaffung

unb oor3Ügticli burd) einen gang ausgezeichneten mufifalifdjen %att ben fort*

marjrenbeu ftünuifd)en Seifaß be§ gangen Kaufes unb übcrrafcrjte burd) finnige

unb beutfante Sarftelluug einzelner ÜUftrotente'. So mar eS (naef) einer g(eict)=

jettigen Sdjilberung) ,l)öd)ft ergreifenb, mie fie auf ben für Gsftriren errichteten

%fytOTi flieg, um beffer bie geöffnete $ird)e überfein 31t tonnen, unb naefj*

bem fic ben treutofeu ©eßeoten mit itjrer 9icbenbuf)lerin beutlid) am 3(ltare

erbtieft, mit einem tjatb erftiefteu Scfjrci bcS Ijeftigfteu Scfmter3eS auf ben

Stufen 3ufammenbrad). Sie SSefcfreiüung il)reS §erablaffenS ait£ bem ©e--

fängniS rjatte eine 5lnfd)autid)feit, mie mir fie ber Pantomime nie zugetraut

bdtten, unb entfeffelte einen magren Sturm öon ?lpptaus, mie bie 35arfteÜmn

überliaupt in ben meiften ©§enen mieberljolt unterbrochen unb mit üöeifatl über»

fdjüttet mürbe. S>tidr)t minber mirffam mar baS tief erfcl)ütterube ©eftiinbnis

iljres Ungtücf's, mdcrjeS fie bem SBruber ablegt; unb ba§ furctjtbare gmeite

3ufammentreffen mit Süfoufo unb Gloiren machte bie ticfaufgefajjte pft)d)oIo=

giftfje äöatjrfjcit gang beutlid), bafs bie fjeftig, bis an bie ©renken ber Sftaferei

liebenbe 9ceapolitaneriu in biefem Stugenulicte, oon einem Sfteft itjrer rjetften

SBagner, ©cjommcfte ©Triften IX, ©. 56-58.
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Siebe im beut Verräter geblenbet, im erften äRoment ihre gange Sßnt gegen

bie beglürfte ü)iebenbu()ierin febjrt, 6tS bann ibr ebtereä Settft ermadn iiitD

fie ft di uornimmt, beibe $u retten'. 1 Xie Unfembles, bie Seiftungen bor CS höre

unb beä Drdjefterä unter 3)oroä bontotä uod) öon iua,enblid)em Tveucr erfüllter

ßeitung taten ha* iljre §n einer lebenbiaat S&tebergobe be§ ganjen oulfauifd)

beiden SBerfeS mit feiner funieuiprüheubeu reooiutiouareu ßeibenfdjaft; unb

lueun e§ auf Sßagnerl eigene fünftterijaje SBeftreBungen bamalä uod) feinen

unmittelbar beftimmenbeu Smfutfj ausübte, fo blieb bodj ber Dauou gewonnene

(Sinbruct tief unb uaebbattia, unb trat in einer folgenben ^eriobe befto ent*

febiebener rjeroor.

Bern* anberi beftellt mar e£ mit Dem nidn fange barauf Sfagnft 1830

beroortreteiiDen Wojfinijcfjen
t
%t£V. ,SBer ba§ tirfdieiueu bei Stimmten auf

Den bentfdjen Theatern erlebt bat, weift tum bent gang erftaunlicfjeu ßinbruefe

baoou 5« berid)ten, mäbrenb eS mit beut .Tell
;

nidit rcrfjt gerben mollte', mit

tiefen SBorten ftellt SBagner bie öffeutlidie SGBirfung beiber Sßetfe bei ibrem

erften Stuftancfjen oor beut bentfdjen ^ublifum einanber gegenaber. .Ten Eefl

batte mau in paarig $n einem Cperutcrt genradjt, unb fein Geringerer oö
"Hoffini fetbft batte biefeu in üRnfit gefegt. Ei fing fid) nur, ob man eä üdi

uuterfteben Dürfe, bem Teutid)eu feineu ,Tcll
!

atä überfehte framöüfebe Cper

^u bieten? oeber Teutfdie, turnt ^rofeffor 6tä
r

mm unterfteu ohminafiaften

hinab, fclbft bie .SUmtbbianten, eiupfauben bie Scbmad), bie ihnen mit ber

^orfüfjruna, biefer uüberlidien ßntftettung ihre* eigenen befteu ©nmbtDefeuä

i]efd)al): aber, — nun — eine £per, - mit Der nimmt mau e§ uid)t fo

genau! 35k Dnücttäxe mit ber raufdieubeu ^alletmiifit am Sdjurffe mar

bereite- in beu tlaffifdien .Sion^ertanftalteu, Dicht neben ber ^eetbooeufdieii

2mnpl)onie, mit unerhörtem Vilbel aufgenommen morben. ÜRan briidte ein

x'hnie ut. "Hm (inbe ging e£ bod) immer febr patriotifd) Darin ber: Seoffini

batte fid) bemüht, |"o gebiegen mie mögttdj ,ut fomponiereu: man tonnte mirf

üd) bei biefeu tjiureifjcnb unrfungsuoü'cn -Bfaififfttttfen beu gangen .Teil- eigeot«

lid) oera,effeir. 3n ber Tat mar aufäinilidi Die fo natürliche Stbneignng

baiteiien, bad m bödmer Popularität gelangte SBerf be3 Deutfdien Tidners

,}ur italienifdj^fran^bfifdieu Cper eutftellt ,51t feben, in Der Damaligen gebildeten

bürgerlichen @efeflf<^aft Vcip^ias baS ^orbcrricbcnDc unb tritt uns aus maudien

öffentlichen $nfetnngen entgegen: trot5 ber pracbtuollcn Detoratioen xHusüat

tirag .febieu fid) Das ^ublifum §u (angmeilctr unb fargte mit feinen SBeifaffö«

bejengungen. 1 (ibaratteriftifd) ift Die ^ergleidnmg Der gleichzeitigen "„Hinnahme

1 SBir ciitiuiiuicn biefi einge^enbere Änal^fe tum [RofolienJ S)atfteIIung bet
t
@tummen'

einem IlicatcrluuidU ber ,2tBenbäeitung' nont 4. Dftobet 1832 au-:- Prag, griegentlid^ eineo

bortigen @aft|pielS ber .uiinfiteriii. — - ,Tie großen Srröortungen, mit benen man feil langem

biefer Cper entgegengeje^cn fintte, rourbeu meber bnrdi bie Rirftt noen burdj beu lert ge«
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bev SRoffmifdjen äSJetfeS m Treiben uitb Scipgtg: hier Sauljett, bort 95c*

getfterung; fjter aföBalb unoermeiblidie .stünungen, bort Sßerteitung ber Cper

auf groet Slbenbe, um teilte ihrer muftfaltfdien Moübarfeiten ju oerlieren:

offenbar mar um bieie $&t bie limpfinbung bee ßeipgiger ^ubfitum§ uuoer*

borbener, als bie ber burrf) langjährige italianifiereube Irabition beeinflußten

fäcfjfifcfjen 9$eftben$.

3u foldjen fünft(erifd)4beatralifd)en (Srlebmffen brachte nun aber ba§ auf=

geregte Sfaljr 1830 nodj ganj anbere ßinbrücfe beä realen gefdndjtttcfjen

i'ebcn*. ÜBereits! blatten politifdje Vorgänge rjin unb mieber auf beu feurig

jugenblicrjen (Seift S35aguer§ eingemirtt unb il)n immer lebhaft für beu (eibenbeu

Teil intereffiert. 9cun aber tarn bie ^arifer xsulireoolution. Ter gang

Europa in Bewegung oerfeüenbe Vorgang tat baz feine, ilw mit einem 3cf)lage

,mm .OieooLutionür' §u madiett. 2Bof)l motzte bie .3tnmme ; an ifjrem Teil

p folcfjer Stimmung mitgemirft haben. SSBie fie in ber Swift ietbft bem

bloßen ©enufjlebeu unb ber Bebaglidifeit ber "Jteftauration ein Gnbe madjte

unb 98offint§ auSfdjRejjßdje $errfd)aft §u ftür^en begann, tonnte fie fefrr mofjl

al§ ber ,tf)eatra(ifdie Vorläufer ber ^utireoolutioir betrachtet werben unb

fpielte benu audj in ber belgifdien 9ieüo(ution ihre beut entjpredjenbe gefd)idjt=

üd)e Molk. Dciditebeftomettiger mürben mir irren, menn nur uttc- ben fteojrfnt*

järjrigen SBagner gerabe in feinen ^ebeneaufebauungeu unb *§utfjerungen üfljt

fpejififd) fünftlerifdjen ^orauefe^ungen geleitet bädjten. Vielmehr mar baS

Uingeferjrte fdjon früh bei ifym ber $all. .Ta*, roas beu ttünftler als

fotdjen guerft beftimmt, finb jebenfaü* bie rein fünftlerifdjen Giubrüde 1

, fagt

er fetbft. ,5$Mrb feine limpfängitivfraft öurdj fie oollftäubig abforbiert, fo

merben bie fpäteren 2eben*einbrütfe fein Vermögen bereite erfdjüpft ftnben; er-

wirb fief) alz abfoluter Äünftler nad) ber Üftdjtung bjit entmicfeln, bie mir

als bie meibücfje gu bejeidjnen Ijaben: bier fpielt bie Äunft mit fid) felbft unb

gie^t fid) oor jeber Berührung mit ber ÜSirfüdjfat empfinblid) jurücE'. Sö§

bae mann lief) e, 3eugung*fäf)ige (Clement ber Äunft galt ihm bagegeu bie«

jenige fünftlerifcrje Betätigung, in meldier bie SSMrflidjfeit felbft ben ttünftler

unb burd) il)n bie Ännft beftimmt unb geftaltet, in rücftjaltlofer Eingabe an

bie Grfdjeinungen, bie fein ©mpfinbungsmefen fpinpathetifd) berühren. .Ta*

^ebett felbft aber brängte fid) mit aufregenben unb beraufdfenben Ginbrücfen

an midj bjeran, al§ gerabe in meiner öeburtsftabt Seip^ig bie iinrrungeu

rechtfertigt. 9ftan möd)te Stiller bebauern, bafj fein fdjöne* -Troueripiet sie-;

eine fo crbärmlicfje Umgeftaltung erfahren bat! Unmäßige hängen öercnlafjten bie

Siret'tion bei ben jmei balb aufeinanberfolgenbcn Sorftellungen gu 9lue(affungeu. 3äd)t£=

beftotueniger fdjien fiefj baz $ublifum su langrocilen, unb ber Seifalt mar unb blieb mittel»

mäfiig. Schabe nur, bau bie Sireftion für bie äußere pradjtüollc 5luÄfd)mücfung in ftofrüm

unb Setorationeu feine foften gefd)eut Ijatte . .
.' 'Seidiger ^orrefponbeng ber Slbenbjeitung,

September 1830,.
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ber Sulirebblution fidj in bottftönbigen Stubenteuframailen unb Arbeiter*

nnrul)cn äußerten.' 1

SSir geben besfjalb an biefer Stelle nadj ben gleidjgeitigen SBeridjten ein

$8ilb btefer Seibjiger SBotfSbetoegungen, toie fic, gleirfjfam gur Svlluftration ber

fernen Variier Vorgänge, in ben erfreu Sebtemöertagen 1 83< > in unmittelbarer

9?äf)e unb gtetd^fam unter ben Linien SBagnerS fid) abipielten, unb, infofern

auef) fein eigener Sdjmager ^-riebrid) SrocffjauS mit baburd) betroffen mürbe,

für il)it fogar ein gang berfönlidjeä Sntereffe gemannen. Seit langer oeit

gäfjrte in ber Seidiger Söebölferung eine beintlicb fortmirfeube llnuifriebeurjeit

gegen ba§ bereinigte kriminal» unb Sßoligeiamt, an beffen Sbi|e Damals afö

Sßoligeibräfibent unb Egl. ßommiffariuS ein |jerr bon ©nbe ftanb. (§8 goß

in feiner gangen Drganifation mie in ben einzelnen ^meigeu feiner SSertoaltung

für ebenfo foftfbielig afö feblerbaft: man fbradfj bon ungeheueren Summen,

bie e§ aüjäbrlid) berfdjlinge, — mie nidjt nünber bie Spaltung einer böttig

überflüffigen, bnrd) eine angemeffene ©arnifon (eidjt ju erfe|enben Stabtioadje.
s

.l)iinftmibe aller Slrt fdjloffen fiefj baran; bie unter ben Slufbigien be§ üWagi»

ftratS unb ber Sßoligeibertbaltung um fid) greifenbe förmliche Drganifation

bon Spielhöllen - bie f leinen Jribotö, Ratten' genannt, gar nid)t geregnet

— unb anbereit iibelbeleumbeten SBergnügungSlofalen erregte diel öffentliches

Ärgernis. üWan ermartete eine SRebifion bnrd) einen bou Treiben au8 m
fenbenben aufjerorbentlidjen SRegierungäfommiffar; bie SBergögerung feiner xHn

fünft oermebrte bie berechtigte Ungebulb. 3m Slrbeiterftanbe berrfebte Uum
friebeubeit mit bem Wagiftrat, megett rücfftdjtStofer Sdjäbigung feiner Oatter

offen bnrd) auSma'rtige SSeftettungen für r'oiumunale Slnftalten; bie afabemifdje

Sugenb mar berte|t bnrd) eine, bie SBürbe bei SReftorS ber Unioerfitat be

eiutracbtigeube SRedjtSftellung be8 fgl. .Sionnuiffariu-ö: mau müufdne eine im«

eiugefcbräut'te ^urücfgabe ber polizeilichen ©eauffidjtigung ber Stubierenben

an bav UniberfitätSgeridjt.

?su allen Schichten ber SBürgerfcfjaft mar reichlicher
x
)üubitoff angefammelt;

Heine SBeranlaffungen führten m offenbaren 3ufammenrorrungen gegen Sßoligei

Diener unb ©enäbarmen. "Hm 2. September taut e8 bei einem ^ufammeulauf

im Sörüljl, mo eine ,"yaiuilte einen fogeuauuteit .^olterabenb' feierte unb mbl

reiche* SBolf auf ber Strafte fidi einfanb, ju latlicbfcitcu gegen bie Sßoligei,

bie bnrd) bie Witmirtuug banbfefter Scbloficr uub Sehntiebegcfelleu febr m
bereu üRadjteü auffielen : e8 gab blutige Äöbfe unb einen cflatautcu SRücfgug.

2tm fbä'ten Stbenb, gerabe als eine SDfonbfhtfterniS total mürbe, berftnfterte

mau and) bie Strafen bnrd) ^evbrecbeu ber ßaternen; bie äRenge fe|te fidi

in Seroegung gegen ba£ §au3 beS Sßoligeibräftbenten, beftünme beffen SEBof)

nung unb roarf ibm bie [jenfter ein, ntaucbcv unbeliebte ©lieb be3 StabtratS

1 T.n- (efetere ;',itar au» Ridjarb SBagnetf .iMieitvluTidir, 5.17.
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mürbe au-c-ticpfiffcii ufm. Tic GHtfpung ber fotgenben £age mar groß : bie

iKTfämiiidmcn Sufforberungen mibei ben "Kar itnb Die $ofi$eioerroattung

mürben, trof aller ßmfurmafjregeln, in ben öffentlichen blättern imb buret)

Stnfcfjtäge laut. Tic Stubentenberbinbung .2aronia- berief ihre ®orp§mii>

gtteber jui Beratung ein : öViellett imb Arbeiter, aus ber Umgebung bei

Stabi nnb ben umtiegenben Drten, maren 511 vninDerteu eingebogen imb füllten,

iobalb bei ÄBenb buufclte, in brohenDcn Krabben ben Warft unb bie ©äffen.

Tic A-enner mißliebiger 3ÄQgiftrat§perfonen mürben eingeworfen, Da* Sintere

bei SBSo^mmgen Durdi Stemmürfe bemoliert; in maudieu @egenben berfdimanD

ba§ ^traneupflafter im fftü. Sin s
]>ifett Reiterei madite ferne

v
J>atrouillc;:.

empfing feine SBetetbigung, mar aber >u fdjmadj nnb ohne Befehl, @ematt w
geblauten. 'Wh zahlreicher maren bie Voltehaufen am xHbeub be§ 4. 3eu-

tauber, ber helle ÜDconbfcfjein Begrüßte bie offen einljergiefjenben Tumuituanteu.

Tic [yreilaiiuua, Der im $ßoti$eigefängni§ bcfiublidien Verhafteten Der leruen

Sage mürbe burdj Übermacht ergmungen, icirmeub sogen Die 9faitjeftdrei buidj

Die ®affen ;
zerteilten fidi tu mehrere Raufen, $erfbrengten Die ^olizeioatrouilleu,

hradien mit mütenbem ©efdjrei uuD Toben in Die SBotmungen mehrerer jum

)Hat unb ^olt.zetbureau gehörigen Beamten, jerftörten, maS iic Darin an

Mobiliar uuD ©ffeften rauben, ober marfen eS 51111t Remter hinaus. Einige

übetberüdjtigte Käufer in Den SSorft&bten, toorin namhafte äRagiffratSberfonen

ihr uotorifdicv SIbfteigequartier hatten, mürben mit t\>ilfe eiferner Stangen in

menigen Stunben öon ©runb au§ abgetragen; bagfetbe Sdmffai traf Die

Villa beS SBanfierS imb 3fcat§baumeifter3 Srlel in ©oljK§. Tabei mar e§

trirgenbS auf ^lüttDern abgefefjen, e§ follte nur Voifvrache geübt merben; er*

iiriffeue Tiebe mürben fogteict) bon Den Meuterern felbft beftraft. Gin leb-

hafter Unmille Der erregten Sßoffömaffe richtete fidi gegen Die Den Arbeitern

uerhanteu Sföafd)incu: ein tobeuDer .\>aufe jog 001 Die Vrorfhauöidie Tnuferei,

um Die Darin bcfiublidien 2dmcUprefieu zu zerfrören. ©3 gelang [vriebridi

Vrorfhan-}* perfönlieher Tabferfeit, Dureh Vorftellumien Den Sturm zu be*

fdimöreu, iuDem er nachmiev, Dan er über bunbertuubzmauzia. Wenidieu tägtidj

befdjäftige, imb ba§ Vcriyredicn abgab, Die Waidiiuen in Den naebften bier

SBod^en nidit arbeiten lafien 5« motten.

"Hm fotgenben Sonntag Sftorgen erneuerte fieh Der Tumult unb Da->

vmnierichlcifeu. 3 erst bemaffuete fidi enblidi Die Vüra.eridiait, nadi einer fei«

lidien ^Beratung an'\ Dem Warhanie, unb formierte unter Der Oberleitung De->

etabthaiiptntanitv $rege eine brobiforifdje äRuni^ipat* unb 3?ationaIgarbej Die

ttniberfttät erteilte Den Stubieienben Erlaubnis zur SBBaffenfüfjrung unb forberte

fie auf, au Der SSerteibigung ber 5tabt gegen zHuardiie teilzunehmen. Ter

SReftor Krug hatte fduut £ag§ mbor einige, megen auDerer Urfaefien im

UnioerfttätSgefängniä fi|enbe Stubierenbe gegen ^anbgelöbniä (oSgelaffen, um

beut s^öbel feine 9Seran(affung 511 geben, auch hier ©efangene befreien m
©lafcnaiu', Oiicljavt» SBagneri leben. I. 9
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tüoden. ©r berief nunmefjr nadj bem #rübgottevbienit ben afabemifdjen Senat

iinb alle Stubierenben in bie Uniberiitätsftrcfje im ^aulinum, ftetfte Üjjnat in

fräftiger Stnfpradje bie Diotmenbigteit oor, jur (Srftauung ber 9?uf)c nnb Drfe

nung tätigft mit^umirfen, nnb empfing ü)re begeifterte oititimmnng. SRadfc

mittags um 5 Utn-

gogen bie Stubenten in fed)§ bewaffneten Abteilungen,

mit meinen $3inbeu um ben Arm unb ber Öoiung: leges et ordo, au§ bem

^aulinerboie, patrouillierten abttedjfelnb mit ben Sduirumgilben unb ber

Sürgergarbe unb beiorgten ßigleidj mit jenen bie Radien nnb Sidierbeitc-

poiten. Sßotigei unb Stabtfolbateu waren oeridmutuben : bie Stadttore von

bewaffneten Stubenten beietn, bie fidj ibrer oaterianbrettenben SSürbe wol)l

benutzt maren nnb biirdj gütüdje* QvLttbm maudie noeii brobenbe ©jgeffe bei-

tnnberten.

onmuidien maren bie eingetroffenen 8fcegierung§foutmiffare bemübt, bnrdi

^metfbienlidie Uuteriitrfnmgen unb $orfe$rungen bie nod) aufgeregten (Gemüter

31t bembigeu. S)a§ Sßort $oli$et' mürbe gänjlid) proffribiert; e§ mürbe eine

oom Mriminalamt getrennte (Sidjerfjeitebebutation au§ ben Söcfjörben ber

Unioerfität, bei föreiSamtS unb ber SÖÜTgerfdjaft ^uiammengefet3t. Wehr als

aKe§ aber erregte bie uidjt lange barauf befannt gemachte (Ernennung be£

bitrd) Auf f lärmig, Xoterana unb Popularität allgemein beliebten ^ringen

A-riebrid) 1 juni Sötitregenien be§ .stönigs Litton, bie (intlaffung be§ .stabinctt-:>-

Btmifterä b. Sinfiebet nnb bie Ernennung bee früheren SBunbeätagägefanbteu

öon ßinbenou an feiner Statt in gang Sadjfen einen allgemeinen "uibel. Tic

^rouantation erfolgte in ßeibjig am SDättag beS 15. Seotember; abenbä war

bie Stabt glan^enb erlendjtet. 3)ie Sd)iit3cngilben, im herein mit Stnbierenben

unb bürgern, jogen im ^arabematfdj mit fliugenbem Spiel burdj bie S tränen

unb brachten auf ber (ivplanabc bem ^rin^en ,"yriebricb ein SBibat; ber onbel

bauerte big [bat nadj SÜiitternadit ; man idimctdjelte fiel) mit beut Oiebantcn,

haft in Sadjfen ein neue* Staat-Mcbcn beginne.

Alle biefe mannigfach erregenben ©reigniffe, ber Wiair, bei Stnbentcntiun*

unb feine entfdieibeiibe l'iitwirhing in ben Sagen ber ©efaljr, ber cnblidic

Sieg ber SBbflföfadje, ianben in SRidjarbä innerem einen lebhaften Biberbau.

Seine rege Teilnahme an ben öffentlichen Vorgängen ftien bei ben reinigen

auf leinen äBiberftanb; ielbü ber alte Dnfel erfreute fiel) be3 inmitten aller

abnormen Biegungen fieb bilbenben ,(>>emeingeiüe*' nnb belobte Dal mannig-

fad)e ©ute, toetdjeS ba3 ßeibgiger .^coolntiöncbcn' mit fiel) gebracht: .innere

rjatb ber allgemeinen Lethargie manches vviliamc jur Sprache, ben fträflidi

übermütigen, ielbftgeniigfamen iVtatcrialiemu-:- ber fanfmännifdien SBeft aber

bor bie vuutbc gebradit \\i t)aben, SSon oben fei ber SQBifle gut unb rcch>

t'diaffen, nnb menn nod) Tiffonan^en beä alten ariitot'ratiidjcn .siolbenregintent*

nadjtnaligen SönigS Tvriebricfj 9tuguft II.
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mit burdjgingen, fo feien btefe bocfj ba$u beftimmt, mie in ber SOhtftf, fontra*

pnnfttfcf) gctöft gu werben'. 3Me gleichzeitigen (Srrjebungcn in allen Seilen beS

£BaterIanbe3, in Vrannfcfjmeig, Reffen, ^onnoöer öeftärfte ben btofcudj in bie

gefcf»icr)t{icf)en ßreigniffe ©exogenen bottenb§ in bent ©tauben an bie fiegreidje

SDftffion beS SiberaliSmitS. @r gelangte gu ber feftett Überzeugung, jeber

fjotbmegS ftrebfame SDZenfcr) befunbe fiefj als fo£ct)er erft burd) lebhafte 9(nteil*

naf)me, meint nicfjt auSfd)ließlid)e SPcfrfjäftigung mit ber ^olitif. 3t)nt mar

,nnr nod) im SBerfefjr mit botitifdjen Siteraten morjt', unb, mie fidf» fjefrtge

SebenSeinbrücfe fcr)on je|t bei if)itt in Ännfttaten nmguje^en begannen, fing

er aud) bie Äombofition einer Dubertüre an, bie ein ,politifd)eS £f)ema' be*

{janbette.

Über allebeiit fjatte für iljn bie ßeit feinet Verbleibend in ber Dcifotai*

fdjufe itjr @nbe erreicf)t. ^Bereits im Vorjahr (am 29. 9cobember 1829) mar

bie altberürmtte 2f)omana mit einer gtängenben fyeier it)re§ fjttitbertjäfjrigen

VefterjenS in bem ootlenbetett 9teubau, 31t beffen Srridjtung 9tot nnb SDcagiftrat

feine Soften gefreut fjatten, mieber eröffnet; im öerbft 1830 trat Mctjarb

SSagner, itadjbem er eS in ber 92ifoIaifcfjuIe nicfjt über bie Sef'unba fjinauS

gebraut, in bie erfte Slaffe ber XfjomaSfdjule ein. 9cid)tSbeftomeniger mar

bie Stift 31t regelmäßigen Scfmlftttbieu in tfjm erlahmt: er fünfte fiefj mir nod)

als SJhtfifer nnb ftanb aU foldjer unter bent 95ann nnb 3eid(jen beS großen

SBeetfjoben, ber ifjnt bodj, tco| aller Verehrung sDcogart§, ftetS ber Steiftet

aller SDtofter blieb. 3n biefer Vegierjung ift baS bon uns bereite (©. 121)

angeführte ßengnte S)om§ über fein bamaligeS VerfjäftntS 31t Veetfjobeit bon

befonberem SSert, monaef) er beffen 3nftrttnteittafmerfe großenteils in eigen*

fjembig abgefdjriebenett Partituren befeffen Ijabe.

?tttd) feiner, im £ad)ftüöd)eu beS ^3idr)t)of§ über tiefen 5(bfd)rifteit unb

Stubien in flammenber Q3egeifteruttg burdjmadjtett SüngtingSitäcfjte fjaben mir

bereite itadj feinen eigenen Sßorten gebadjt. liefen ©tubiett berbattfte er,

mie er felbft fagt, ,3Da§, maS er bei feinem Sefjrer fjätte lernen fönnett: baS

braftifdje SSerftänbni§ unb baS grünbtidje (Einbringen in SBeetfjobenä fjeitige

SKtjftcrien. ' SttSbefonbere mar eS nun bie neunte ©tjmprjonie gemefen, bereit

gefjeintniSbotle Seiten it)n bei nächtlicher Santpe in mtjftifdjc Sdjmärmerei ber*

festen. Von it)r t)atte er fidj, fo menig er fonft bom Ätabierfbiet fjiett, für

ben eigenen ©ebrattcr) ein Arrangement 31t gmei öänben ausgearbeitet. Um
fo erftaunter mar er freilief), nadjbent er auf feine SSeife bon innen fjerauS baS

SSuttbermerf fid) gtt eigen gemacht, 001t einer Stuffüfjrung im ©emanbfjaufe,

mo eS 311m (Sfirenbunft gefjörte, and) btefe ©nmpfjonie gelegentlich mit auf*

•mfürjren, nur bie allerfonfnfeften ßiubrücfe 31t erhalten, — bie it)n faft an

ifjrem Schöpfer irre merben ließen. Stuf biefeS Strrangement begießt fid) beim

audj ein am 6. Cftober 1830 an bie ^irata ©ebr. Sctjott in 93caht3 gerichtetes

©(^reiben, ben bis je|t früfjeften, öffentlich befanttt gemorbenen Vrief SBagnerS,

9*
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ber im Original ,fcfion beutticr) ben ©uftul bet ipäter fo berühmten >?aub--

Jdjrifi aufmeift.' (Sr trägt bamit ben Damaligen vmuptoerlegeru don ©eefr

fjooens SBerfen bie foeben ermäimte itlauierbegieititng ber neunten Smnpbonie,

junädjft be§ erften SafceS berfetben, $ur ©eröffentlidjung an. ,3d)on lange',

rjetftt es bariu, ,riabe id) mit ^eetbouens letzte berrfidie 3tmtpi)ouie 511m

GJegenftanb meines tiefften Stubiumä gemacht, unb je mehr icf) mit bem rjorjen

SSerte bes 2S}erfee betannt mürbe, befto mefir betrübte e§ mieb, ban bie* 11 od)

dorn größten Teile be§ muftfalifdjen $ublifom3 fo iebr derratmt, [0 iefir um
beaebtet fei Ter 28eg nun, biefeS 9Reiftertuerf eingängiger ju madjen, fdüen

mir eine jmeefmäßtge Sntridjtung für ben Jylügel, bte id) ju meinem größten

^ebauern nodj nie antraf; (baut jenes li^ermiidie dierrjänbige Arrangement

fann bod) fügfidj nimmer genügen . Sn großer SBegeifterung mogte td) mid)

baber ielbft an einen ^erfud), biefe 2nmpf)onie für 3m ei £änbe einuiricf)ten,

unb fo ift c§ mir bis je|t gelungen, ben erften unb faft idimierigiten 2 013

mit mögltcfjftcr .Stlarbeit unb Tvüüe $u arrangieren. x"ufi menbe mid) baljer

mit beut Antrag an bte rein. SertagSfjanbbmg, inbem id) frage, ob fie ge*

neigt fein mürbe ein fold)e§ Arrangement aufzunehmen? Tann natürlid)

mödite id) mid) je$t nidit ferner einer io müfjebollen Arbeit obne biefe ®e«

minbeit unterbieten.] Sobalb icb biefer ueriidiert fein merbe, fe|e id) midi

und er^üa, lidi an bie Arbeit, um Das Angefangene 31t Poilenben. Taber bitte

idi ergebenfi tun fdjteunige Antroort; ma§ mid) betrifft, fofl (im. $8of)lgeb.

beS größten SiferS derftdjert fein.' Al§ Abreffe ift angegeben: .ßetpjtg, im

pd)t)of, norm xSaUiidieu Tore 1. Treppe." Tie erbetene fdjletntige Antroort

erfolgte erft jtoet dotte ätfonate ipäter, am 8. Te^ember 1830 unb fübrte

nidit ut bem ermünfdnen lirgebni*. 9fid}t$beftdtdeniger mar in$rotfcr)en bie

einmal aufgenommene Arbeit benuodi fortgefülirt unb burdi alle dter Bä\w

beS gemaltigen Tonmerfe* liiuburdi jum Abfdjtufj gebracht; audi merben mir

meiterhin iebeu, ban fid) ber junge ättuftfet burd) bie, mie eä idieiut, uinädift

mehr ausmeidienb, al§ ablebuenb gehaltene Antroort 001t feiner Abfidjt einer

Seröffenttidpntg berfelben burd) baä 2diottfdie SBertagätjauS nidit enbgültig

abgefdjjrecrt fülitte.

".Über and) eigene .Sioiupofitioiien, Dudertüren für großes Crdiefter, ent*

ftebeu um eben biefe ßeit. 8:8 foftete ihn feine all.ui große Überrebung, Toru

jur Aufführung einer biefer Dudertüren Bdur 8
/8 ]

im vuntlieater m betdegen.

.Tie flehte, in Drtadforntat Verlieb mit jtoei perfebiebenen Tinten gefdniebene

unb in Drei Abteilungen für Saiten*, ^oljblaS* unb Sledjinftruntente geglieberte

Partitur ftebt mir nod) gair, bentlidi dor Augen', erzählt Toru mehr ab>

1 Der Driginatorief trägt auf ber SRücffeire ben Berater! [eüenfl ber ^irnia: .>Ktdiarb

SBagner, Seipjifl <i. Cft. 1830, g ei dir. 8. De^br.', lue l die (e$tere Sfcrtij üdi eriiditlidi auf bie

Oerjögerte, aber norfi in bentfet&en ^afire erfolgte Antroort In-ielit.
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btetfjig vsaf)re fpciter, 1
,fie barg in fidf) bereite bie Sehne all ber großen ©f*

fefte, tuefdje fpäter bte gange mitfifaüfcf;e SBett in Aufregung berfe|en füllten'.

SBagner Ijatte fie eigentlich, ginn belferen 33erftänbni§ beffen, ber bte Partitur

etma ftnbieren ttioßte, mit brei oerfdfjiebenen lütten jdjrciben motten: bte

ötreidjinftrumente rot, bte £>otgbta*inftrumente grün ttnb bie Sötecrnnftrumeute

fd)inar§. @S mar eine Strbeit, auf tt»elcr)e ber jugcnbticfje ßünftler grofje

Stücfe fjiett, menn er fie aucfj fpäter al% ben £ulminatiou§puuit feiner ba=

maligen Unfinnigfeiten begeictmete: ,58cetfjooens neunte ©tjmpfjonie foltte eine

^lerjelftfje Sonate gegen biefe munberbar fombinierte Dttoertüre fein.' Sn

SBafjrfjeit rjatte e£ mit biefer instrumentalen 9(norbnung eine eigene nidjt 31t

unterfcf)cr|enbe innere 53emaubtni3. Sie Einteilung ber Drcrjefterinftrumente

nadj ifjrer 23ermanbtfct]aft in bie brei gefonberten ^auptgrnppen ber ©tretet)*,

Ütoijr« unb 93ted)inftrumente (ftatt ifjrer beengen -Teilung unb Bereinigung

nacrj fonüentionellen ober milllürlicfjcn Regeln unb Slnforberungen), it)re

Gruppierung naefj Familien, unter forgfältiger 2(npaffuug bes (Erjaraiter*

if)rer Klangfarbe an bie Situationen unb (£f)araftere feiner Dramen, ift eine

ber am meiften in3 21uge fpringenben Neuerungen SBaguere in ber Snftrumen*

tation, unb macfjt fief» beim erftett Überblicf feiner Partituren bemerfliefj. Sie

Verfolgung be§ in biefem frühen Sugenbmerf gtterft burdjgefül^rten Älang*

paral(eti§mu§ mufjte if)u mit ber 3eit nottoenbig bagu füfjren, in feiner £)x>

erjefterfpraerje Snftrumente mit einanber 31t oerfcrjmetgen, bie gemörjttlicfj eingeht

angemanbt mürben, unb anbete untrennbar bagmifcfjen einguftecfjten, burcr)

biefes Verfahren aber ba§> inftrumentale 2lu£brucf§t)emtögen 31t einer bie barjitt

ungeahnten Slarfjeit unb äKatraigfaTtigfeit gu fteigem. 2

9ll§ Sorn in ber s^robe bie CuOertüre üornaf)m, rjatte er 9)cüfje, ben

ficr) bagegett erfjebenben 23>iberfpructj be§ Crcrjefter* 31t befdjmicrjtigen. Sen

alten Äongertmeifter 93catti)ät an ber @pi|e, mollte es \id) (nacr) Som§ @r*

gaijtung) üor Sachen barüber au«fcr)ütten unb erllärte ba% gange Sonmerf

be* unbelannten jungen üJcenfdjen für baren Unfinn. Nicrjtöbeftomeniger

mürbe es, ba ber Dirigent barattf beftattb, ,oormittag» grünbliclj probiert unb

abenb» glatt ausgeführt'. 93ei ber SCuffütjrung ferjabete ber SSirfung befonbers

ein burd) bie gange ©uüertüre alle oier Safte miebertefjrenber ^auf'enfcfjlag

im $ortiffimo. ?Iu§ anfänglicher Vermunberung über bie ,!partnäcfigfeit bes

sJ*aufenfcf){äger!§ gingen bie gurjörer in unoerf)of)tenen Unmülen, fcfjtiefjticrj in

eine ben Äomponiften tief betrübenbe §eiterfeit über. ,3)a§ oerbtttjte Sßuoft*

tum mußte ntcrjt mie if)tn geferjar), al3 bie Spieler itacrj einem langen, mirren

1 3). h. £>orn f)at bie ©efd)id)te biefer Stuffüftrung tüenigften§ breimat gu öerfefnebenen

Reiten berichtet: perft in ber ©dnunann)d)en geitjebrift für äJlttfi! 1838, II, 9fc. 7; bann in

ben jed^iger fahren in einer SBrofcfjnre ,3(u^ meinem Seben' II, 2; gule^t in einem geuitteton

ber Spenerfdjen geitnng 1873; üermutlid) auf3erbcm nod) an anbeut Drten. — - $8gt. Sifgt,

,Lohengrin et Taimhäuser de Eichard Wagner' (Scipjig 1851), S. 106 7.
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£urrfjeinanber ptö|lid) ifjre Snftrumente ttieglegten, toeü ihre Arbeit uorüöer

war; matt glaubte immer noerj, es roürbe trgettb ctooS 2(nnerjmbare» fommeu.'

3o bericfjtet £orn. ,3(ber es mar etwa* in biefer .Siompofition', fügt er bium,

,toa§ mir SWjtung abgenötigt batte, nnb icfj tröftete bett fidjtlidj betretenen Editor

ans Überzeugung mit ber 3urunft<
. 9iad) einer anbeten Tornidieu S&rfton bjabe

Sßagner 51t bem Abfall feines SrftßngSmerfeS be^lid) mitgelacht nnb ifjr

3d)irffal für gerecht gehalten. ^mifcf)en Betben Angaben beftef)t ein febeiw

barer Söiberjprud), beffen Söfung mir getroft bem Sefer überlaffeu. ä&agnes

feftft fagte barüber mir: ,£iefe erfte ?luffül)ruug eines von mir tamponierten

Stücfes (unterlieft auf mid) einen großen Ginbnicf'. ©r mad)te £ag§ barauf

£>om einen Sßefucf), um il)iu für feine öefäüigfeit 31t bauten; ba oerfidierte

ifjm biefer, er babe fein Talent fetjr wobl berausgeiühlt nnb fidi namentlich

barüber gefreut, and) nidjt eine 9?ote Ijabeu änbern 31t muffen, mie ba§, fonft

bei Ürftüngsmerfen gerabe in ber Crdjeftration nötig 311 fein pflege; er er<

warte ba§ 23efte oon feiner ßufunft 2(udj eine anerfennenbe öffentltdie (Sr*

unibnung in ber von £erto§foljn fierau^gegebenen ßeitfe^rift ,ber Momet' foü,

auf 2)orn§ SSeranlaffung, ber Cuoertüre juteit geworben fein: uns ift bieielbe

nid)t ju öefidjt gefommen.

SUcäcfjtig regte fid) in ibm ber fdjaffenbe Münftler nnb SWufifer; bie be-

trübenbe erfte .Sentit 'feiner SBeftrebungen bnrd) bie Cffentlidifeit frijrerfte ilm

nicfjt pon bem betretenen s#fabe gurücf. ©r fühlte fid) nidjt mebr als 3duiler

nnb war es in ber Xat nidjt mebr; aber and) bei [einem balb barauf er*

folgenben Übertritt ans ber ^bomasfdnile an bie Unioerfitat locfte lfm alles

in allem gemifj weniger ber unmittelbare £rieb gut (irweiternng feiner ttüffen*

fd)aftltd)en Äentttniffe, als (ber ©rang nad) ^Ibfcbüttehutg jeber Sfct btücfen*

ben Sdml^wanges in ber freiereu 3pliäre ftubentiieber Ungebunbenbeit. Sr
wartete besljalb ben 3d)(uf5 bes 3d)uliemcfters — 31t Cftern 1831 — and)

gar nidjt erft ab; Wir [fhtben ilm oielmelir fdwn unter bem Tatimt bes

23. A-ebruar bei ber Untberfität Seibjig als 3tiibenteu inft'ribiert. liiuem

A-atultätsftubiiun |fid) 31t wibmen, war babei feine ?tbfid)t nidit: [beim uir

äfhtfü füblte er fid) beftimntt; wobl aber batte er ben Sßunfdj, allgemein

bilbeube Radier, wie ^biloiophie nnb XHitbetif, m boren, bie aueb bem .Münftler

bon Sßert fein mujjten.
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3tx &tutrnrt trer Hhtftk.

(gintritt htä aiabemvjdje Seben. — Gin ©djmottte betn Senior ber ©oronta. — Srubeittii,d)e

?(u3jtf)trieifungen. — Diüdfefyr jut 5Wufif. — Srubicn bei SSeinlig. — Seffert SDtetfjobe. —
*ßerjimlid)e SSe^iefiungcn. — 2>rei Dubertüren. — ^otnijcfje ©migranten^urcf)§ügc. —

D-moll- unb C-dur-Cuoertüre im Q5emanbf)au^.

"Jiotf) tnaren btefe Ginbriicfe (ber Ouüreuotution) unb

ber 23egeifterung für baö fämpfenbe ^olen) auf meine

fünfllerifcfje GnthncEefung nidit uon erfennbarer @eftal=

tung^fraft: fo ftarf war mein tSmpfängniSoermögeu nod)

Oün fünftlerifcfien Ginbrüden jum 9}ad)at)mung3triebe

angeregt, bafj id) gerabe um biefe Seit mirf) am au>?;

fd)Iie6lid)ften mit Siuftf befdjiiftigte, Sonaten, Dubetlü»

ren unb eine Sijmpljonie fdjricb.

3Iid)arb 25? agner.

S)er Seipjigcr ,3tubent' mar burcf) bie aufgeregten Vorgänge be§ Sarjre»

1830 mit einer öffentlichen ©torie umgeben, melcfje nodj biejeuige hinter fidj

gurücf lieft, mit ber \[)\\ Bereits ber ßauber ^offnmnnjdjer pjantafte in ben

Sfugen feinet ent 1) ufiaftijcr)en SeferS anjiefjenb auSgeftfjmücft fjatte. @r fjatte

ficf) in ben unruhigen Sagen unb SSodjen a(§ gefegtes unb guöerläffigeS ©lieb

ber bürgerlichen ©efellfcrjaft bemäl)rt, anbererfeits fein angefochtenes eigenes

9?ed)t mit ©emeffenfjcit ju behaupten gemußt, dlod) am Sage ber Sßrofta*

matiou ber Sftegentfdjaft be§ ^ringen f^rtebricf) mar burd) bie au» ©reiben

cntfanbten SRegierungsfommiffare bie öffentliche (Srflärung ertaffeu, bie ©tu*

bierenben mürben fernerhin mieber unter ber 2luffid]t unb beut ßinflufj ber,

unter gmecfmäfjigeu Reformen neu in§ Seben 31t rufenben ^ßoftgei fielen. 9hm
mar bie§ aber gerabe bie Urfadje Üjrer (Srregung getnefen: aufgeregt, oerliefjen

bie jungen ßeute bie nod) oon ben Sagen ber ©efafr fjer tum ifjnen inne

gehabten Sßadjftuben, riffen bie 'plafate oon ben äRouem unb ©trafjenecfen,

unb sogen bemaffnet, brei« bi§ üierrjunbert üDtomt ftarf, bor bie Sßofjnung

ber fönigticfjen itommiffare o. Sarfott)i| unb SJMfjner. <Sedj» öon irrten

traten at§ deputierte au§ irjren SKeiljen unb brachten ifjre $8efd)merben 51t

ernftf)aftem Vortrag,, oon ben auf ber ©trafje ficf) fammeiuben bürgern an--

gefeuert unb unterftütjt. ©3 gelang ifmen, bm SBiberrnf be§ ifire SGßürbe



136 Gin Srfjmolli* bem Senior bet Saroitia.

bebrofjenben ?lrtifel* ju erzielen; eine neue Sefamttmadjung befeitigte ben

empfangenen ftörenben (iinbrurf unb beruhigte bic (Gemüter. Tem tatfräftigen

Durftet Ärug, ber e§ tuoljl nerftanben hatte, ben jugenblicf)eu Tateubrang in

bie rechten Sahnen 311 teufen unb in ben orbnungsmäfngen Sdjranfen ut t&

fjatten, fttftete bic SSürgcrfdjaft sur gfeier be§ 9?cformation§fefte§ einen Sßofal,

ben Stubierenben uuirbc bei beiu gleiten Slnlafs eine pon ben Seipjiger

Sungfrauen geftufte ^-at)ne überreidjt Tie bisherige, bie 2Bürbe bes Wef*

tor§ derle|enbe Stellung be§ Sßofi$eij)räfibenten mürbe abgeänbert, ein fräf*

tiger öorftanb ber Uuioerfität au§ ber äJtttte be3 afabemifdien Senaten er*

nmiitt, jur xHbhjlfe aller Reibungen ber Stubierenben untereinanber aber

ein, bem SReftor unb afabemifdien Senat öerantmortlidjeS Seniorat aus

ben Senioren ber einzelnen StubenteuPerbinbungen eingelegt. Mein SBunber,

bei}] bas auf bie .spöfjc ber jeitgefdjidjttidjen Vorgänge erhobene Stubenten*

tum aurf) auf ben jungen SBagner feine numiberfteblidje ?lnzicf)ungsh-aft

äußerte!

Über feineu erfteu (Eintritt in btö afabcmifdfe 2tbcu treffen mir bei

einem älteren soi-disant-.^iograpbeir bes SDteifterS auf einen $erid)t, ber

un§ trot} be§ (eidjtfertigen Tones fetner SGbfaffung auf einer münblidien

Überlieferung &u berufen fdjeint. 1 lis erbeut baraus, bafj üBagner bereits

al§ 3tf)ü(er mit Vorliebe ftubentifdjcn Sßerfefn; aufgefnd)t, ja mobl tu biefer

baä Stitbententum antijipierenbeu Übergangszeit beffen Sieig am mädnigften

empfuubeu l)abe. Ter fogenannte .,~vudis-, (jeifjt e3 in biefer gemütlubeu ®r*

Zählung, fei bem poltberednigteu Stubio an ftdj [djon ein Cöegenftaub berab=

laffenber ©eringf<$ä|ung, — nun aber gar ein nidjt huniatrifulierter llnitier«

fitätsafptrant, alfo einer, ber nod) uidtf einmal .'#uci)s' ift! Unter ben xHLlcr

grapiertefteu biefer }(rt (jabe fid) bamals äBagner beiuubeu: brei äftonate fei

er .umhergelaufen, of)ne feine ?Jtatrit'el ut löfetr biefe brei Neonate fii breit

unS dK\\ bis in ben Sftoöeuiber 1830 jurücf, mo er faftifdjj nod) Thomas*

fd)itler mar! babe fid) aber befto flotter tu ber .Snteipe geriert, befto eifriger

ben anrieben herausgehängt unb mit Stubentenausbriitfen um fid) gemorfen.

liv tonnte nicht feblen, bafj er bantit anfttef;: unb als er fid) gar fo meit

pergan, beut gefiirditeteu Senior ber Saronta 001t fid) ans ein ucnraulid)cs

.3d)iuollis' anzubieten, ging ber Teufel los: b. I). er marb Pon ihm nou Stnub

an aufs .Scorn genommen. Tod) balb madite biefer Senior bie (imtbetfuug,

bafj ber 3mtge ein febr begabter SDfoifd) fei, unb nalmt uidit länger Sbtftanb

feine Srüberfdjaft ju affektieren. Aber er fixierte eine öebingung: , binnen

beute unb öier Sßocrjen jeigft Tu mir Teine lUatrifel, ober \d) erfläre btcb

1 SC. tt. SButjbadj .geitgenoffen', SBien, fortleben 1871. Jtofj bie obengetoöjtte 83ejeitb/

nung btefeS ,3Bagner»58iograttben' feine 311 parte fei, batton farai ftdj bet 8efet leidit burdi

eigene Menutiuc-nnhiue überzeugen.
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in Verruf, ©er SSörfaß nnb feine Sßenbung Jjaoe bie gute SBirfung gehabt,

ba$ Sßagner fdjon nadj ad)t Sagen triumpl)icreub bei feinem 23ruber Senior

eintrat, mit ben SSorten: ,@S ift alles in Drbnung, bie ÜDtotrtfel fjabe idj in

ber Safcrje'. — ,£>erau3 bamit', öerfetjte jener, nnb lag: ,311m Stubium in

ber SDhiftF. Sttefe bama(§ in Seip^ig — öor ©rricfjtung be§ ®onferüatorium§

— unerhörte üttatrifd r)abe ba% fcrjaftenbe ©elädjter be3 bemooften §aupte§

erregt, aber ber jefet at§ ,$udjS' berechtigte ©tubent ftdj baburdj nidjt irre

machen (äffen unb nunmehr bie gucf;§taitfe in optima forma begehrt nnb er*

rjaiten, öon bereit fotenner %mx fein getreuer Senior iljn erft am gellen

borgen nad) -Ipaufe geleitete.

SQSir motlten biefer einzigen un§ überlieferten (ipifobe au» 2Bagnei\

Stubeutenteben f)ier ifjre ©teile nidjt öerfagen, miemof)! if)r bie Scrjmädjen

aller äfmüdjcn 2(nefboten anhaften: einerfeitö baZ unöerf)ältm§mäfjtge ^jeröor*

treten bes ©rgä|IerS, al§ meldten mir bod) mon/t in letzter Snftan^ eben jenen

mürbeüotlen ,Senior' felbft un§ §u beulen Ijaben; anbererfeit§ bie bebauen

licrje 2tbmefeufjeit eine§ nmllicrj inbioibuellen ,3uge£>, morau§ un§ SSBagnerS
s
^erfönlicfjfeit irgenb fennttid) entgegenträte. Söir entnehmen if)r bemnad) ntdjt

tuet merjr al§ bie breifadje Satfadje : bafj ba% Stubententum mit feiner §err=

iiajfeit ü)m ba% tebfjaftefte öntereffe eben um bie$eit abgemann, al§ er eben

erft öon aufjen fjer an basfelbe fjerantrat; ferner: ba$ ber Senior be§ an*

gefefjenften ÄoröS ber bamaligeu Stubentenfcf)aft Seiögig§ bem öottbemuftten

Selbftgefübl be§ faum nodj ifjr angefangen 9£eultng§ gerabe gut genug fdjien,

um irjn feiner näheren SBertrautidjfeit 31t nu'trbigen; enbtid): bafj bie Regier,

fid) al3 ,Stubent' 311 fün/ten, il)n ba^u öennodjt rjabe, ftdj au§ua^m§töeife

frülgeitig (bie§ ftefjt burdj ba§ ^uffriptionsbatum be§ 23. gebruar feft!) in bie

SOEatriM aufnehmen 31t laffen. £a§ ,fd)a(teube ©elädjter be§ bemooften

§aupte3' hingegen mar gemifj niefit bfoft in ber überrafdjenben 9ceuf)eit be§

ermatten Stubienfadje* begrüubet, öiefmefjr in jenem meit tieferen 9Jäf?üer*

ftänbni§, av& metdjer felbft 23eetf)ooeu bie ,3ftuftt' in ben klugen be§ Saien

nod) nicf)t f)atte befreien fönneu. ,$n meiner $ät l

, er^ä^lt SSagner einmal

in Weiterer (Sriunerung, »trieben bie Seidiger Stubenten itjren Spott mit einem

armen Teufel, ben fie, gegen 93e3af)iung feiner 3ed)e, feine ©ebidite ficfj öor*

beflamieren tieften. $on ifjm beforgten fie ein litf)ograpf)ifd)e§ ^orträt mit

ber Unterfcfjrift : ,an allen meinen Seiben ift nur bie Siebe frfjulb'. ®ie 9tm

füijrung biefe§ 3u3 e^ bient i^m ba3u, mit einem gellen Scfjlaglic^t ba§ un=

giemlicfj Säd)eriirf)e in ben fentimentafen Überfcfjmänglirfjfeiten unferer mobernen

Stjrit auf3ubecfen: gemif? mar aber jene§ ,bemoofte öaupt', mit meinem er e§

bamal§ 31t tun rjatte, meit cfjer geneigt, bie SOhtfit jenen üom ©tubentenmi|

oerfpotteten tnrifcfjen Überfcfjmänglic^feiten, at§ ben eruftljaften unb mo^l=

approbierten gafultät^miffeufcfjafteu ebenbürtig an bie Seite 31t ftellen; unb

erft bie s^erfönlidjteit SBagner§ fjatte, mie in feinem galten ferneren Äünftler*
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(eben, fo aitcf) (ner, burcfi ficfi felbft ben öetoeiS §u erbringen, bafj BS fidi in

ilir um feine toetdjfidj meibiidic, ionbern um eine malnbaft mä unliebe .Vtunft

banbele. teufen nur im« bie Sirfungen Sßagnerä au-;- bei lmdiflamidicn

Cintiuicfelung beutfdjer SOhtfif rjinmeg — toa§ mürbe bieie (entere, tro| ^ad)

unb iöeetrjooen, noef) t)eutc für ben ^eidjtmufifer bebeuten?

SSir öerfuerjen eS an btefer Stelle, aus bem uns uerrügbaren Material

in roenia.cn oügen ein (vfeiamtbilb be« bamaligen bunten unb fanuuesfreubigen

Seipjtger Stubentenleben« 311 cntiuerfen, beffen mediieloolle (iinbrücfe ben neb*

jefjnjärnigen Widiarb SBagner eine Zeitlang ju feifeln oermoditeu. -Ter beion*

bereit (Sefättigfeit beä ?(rd)iobemarjrer-;- ber .Saronia' oerbanfeu mir, auner

fonftigen banfenStoerten eingelieuben Zotigen, .ninädm bie ©eftätigmtg ber

alten föorpätrabition, monadi SSagner ^eitmeilig SDfttgfieb biefer Stubenten«

oerbinbung gemeien. 2)afj [ein Warne troftbem in \)m @orß§aften nid)t be*

gegnet, begrüubet fid) in bem einfachen Umftanbe, bafj biefeS 3(rdjio oou jeher

blofj bie tarnen ber ttorpsburidjcn im engeren 'Sinne redimiert: mäbrenb

2Bagner, mie au§ ber ßürje feiner Saufbatjn afö Äorpsftubent beroorgeln, nt

biefer SRegeption gar nicfjt erft gefangen tonnte. Sr in alfo, um uitS ber

Stubeittenfpradje 51t bebienen, blofs als .fraiier ,"yudis
; unb Jienonce' Singe*

poriger ber öerbinbung gemefen. 1 Tic Aarben ber .Saronia- maren: bunfeU

blau, fjcttbfau unb meifj; ben SRenoncen mar nur ein nueifarbiges SBowb —
bunfelblau unb mcif3 — geftattet. Um jene ^eriobe mar bie Stammfueipe

beS .sunp« bie .grüne Cinbe' am ^etersüeiumeg aunerlialb ber Stobt; liier

fanbeu jeben SDättmod) unb 3onnabenb bie regelmäßigen .Vuteipabeube ftatt,

au benen and) Wagner fid) beteiligt bat. .frier gingen au-r-nalmtsmeiie auef)

Raufereien oor fidi, mie \. & am 11. SOttir, 1831 ein -Tuell auf frnmme

Säbel mnidieu bem balliidieu .Sarfn'en' Clleurotti unb bem A'ttiateir Xegelom:

mäbrenb ba§ gemötmlidje ßofal für berartige ritterlid) = friegeriid)e gmeefe fidi

in ber AÜdieridieu Weitauration auf ber ^urgftrane beraub. :\\\ beginn be-ö

Csalircs, alfo um bie ^eit, in meldjer ber nodi tritt/t immatrifulierte Äidjarb

SBagner ficf> juerft bem bunten treiben ber Stubentenidiart auidilon, beftaub

bie Saronia au§ 17 Morpsburidieit m\\> einer grüneren XHn^alit .Wenonceir.

Senior beS Van» mar 6iS mm Sdiluiie be$ Sommenemefter« xHbolf 0. Sdibn =

1 Dem 9K$tfenner ber .uorpt-oerliältniiie an bcntjdicn Uniberfitäten mögen bie rtadjs

[teljenbeu SrlAuterungen jur Orientierung bienen. S)a3 ftotpS jerffittt in einen engeren mib

weiteren SSerbanb. Da5 eigentlidie ftotpS wirb Don ben M on.it? bitririieit gebilbet: nm in^

StotpS reyinevt luerben 311 tonnen, nuifj ber junge Stuben! erit eine ^orbereinuigcv^eit bnrdi=

inadien; lnalneno ocrielben liciiu er .JHenonce\ 3febe 'Hcnoncc, nuidie in ba£ üoxpi re>

.ypiert wirb, ift öunädjft ,aftiuer ftor^SBurfc^': ein joldicr lint bie i-ilidit, an ollen Unter«

nefynungen beS fforpg, an allen gcjetligen Bereinigungen beSfetBen teilzunehmen, auf ^eitim

mung loSjuge^en ujm. >toiumt ber RorpSburjO) in notiere Setnefrer, fo fann er .iuaftio'

werDen, b. 1). er loirb von ber ^-flidit, am ftotpSUtotn iidi attio }u beteiligen, entbunben.
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fetbt; 1 non fonftigen aftit>eu ®orp§üurfdjen treten un§, bei afpfjabettfcfier

jReifjenfotge bei* tarnen, entgegen: £Bernf)arb t). 53t§marcf=2cf)önf)aufeu, 2 gehv

rief) 2lboif ö. Seidiger au§ Sfawmfcurg, ü. ätfanteuffet, Üöteirner, Getier r»cm

Änonau, ein tüdjtiger Schläger, 3 ^ermann !Mttei,4 33emf)arb 9Me, Kurt

GMer ö. $Iaui|, Stferanber tum ©eeüadj,5 Kart 9tfmü( ©raf ju ©ötnt§*

lecfienburg, 6 2Beinf)ofb u. a., merfmürbigermetfe aber anef» 2Bagner§ fpäterer,

emffujsreidjfter Sßiberfacfjer, ber nachmalige <3taat§minifter &üxl Soui§ ö. Q3euft,

beffen nrir im »eiteren SSeriauf nnferer Gsrgätjtung gu gebenfen fjaben werben,

ot)ne für je|t audj nnr fonftatieren gu fönnen, 06 er — roäljrenb ber furzen

3ett tum 3Bagner§ ßugetjförigfeit gur @a£onia — in irgenb meiere perfön*

lidje SBeriiljrung mit üjnt getreten fei. 8n rüftigen kämpfen mit ,neuöreuJ8tfd)en'

§ünen nnb ,(ufatifd)en' Werfen, mit , Wärtern', ,$urfdjenfd>uftern
{

,
,3Rdrfo*

mannen', (jaflifetien Springern* ufw. ^eietmen fidj, in ben nicr)t weniger at§

55 Raufereien 00m 3. Januar Bis gutn 26. Stuguft 1831, burcrj ftegreicfie

aSaffenfüfjrung au§: in erfter ßinie ber ®orp§femor tum 3cfjönfetbt, auf

melden allein mcfjr als ber fteBente Seit fänttlidjer mit Drt, £atunt nnb

Gsrgebntffen genau in ben ÄorpSaften öergeidjneten Raufereien' entfällt; ferner

äRetier tum fötonau (5. ÜEßärg 1831: gwötf ©äuge ,of)ne §ut nnb 93tnbe' mit

bem Sufaten ^aiitut, bei roetefen legerer ben bürgeren giefjt unb fünf Riefte

in§ ©eficrjt oefommt), 9tafe, 7 SBeinfjotb, -äReirtter, ©otmS u. a. Unter ben

©egnern finben fid) am fyäufigften bie Sufaten £ege(ow, @töt§er, Sufdjer,

Scnfcrjel, beffen Körpergröße befonber§ rjertiorgefuwen wirb, bie ^eupreufeeu

GJebfjarb, ©djinbter, &öl$ nfm. £od) begegnen aud) minber gefährliche Streiter,

mie bei ber Rauferei 00m 1. üDMrg: ,Sn gifdjerS Üieftauration', Ijeifjt e§ bar*

über in ben Stften, ,paufte fict) beute unfere Üfenonce 9tmtf)or mit bem gfirtfert

Stppert (ein ,ginf ift in ber @tubentenfpracf)e ein einzeln £aftefjenber, feiner

SBerbinbung Angehöriger ©tubent). Sn allen 12 (hängen betaut Sippert |)iebe,

worunter jebocfj nur gwei blutige mareu. Spafjfjaft mar e§ angufetjen, mie

&, §tmtf>or§ Rieben auSweidjenb, im (Saale tjemmfprang.' SSon befonberen

1 31. 0. (gdjönfetbt, geb. 1809 311 SJJöSfelb (<ßrooinä Saufen), geft. 3. Januar 1886 ai§

fgt. preufj. Sanbrat a. S. in Söbnitj bei SSitterfelb. — - 23ruber be3 3?eid)äfonäter^, ge[torben

äDfari 1893 aSä fgt. preufj. Stegterungsrat. — 3 &3 ift bieg ber itadjmalige Stabtfcfireiber beg

Äautong 3"rid) unb Vorgänger ©ottfrieb tellerg in biefem Stinte. @r entflammte einer

alten güricfjer ^otrijierfamttie, bie ai§ urfprungtic^e Ferren beg Stmtes Änonau if)ren ©e=

fd)(ed)t^namen füfjren. — 4 öermann Mütter, au§ 8d;roar5euberg, bis Anfang ber fiebriger

^afjre ^Sotiäeirat in Sre^bcn. — 5 2t. 0. Seebad), au§ §itbburgf)aufen, geft. 1861 af§ tjer^ogl.

iäd)f. Äammerfjerr auf ©ro§=ga^nern bei ©otfja. — 6 ©inen .birfeu ©raf Sofm^' nennt

l'pätcrtjin gerb, feilte unter ben ,3tatieuer=9iarren' ber fädjfifcfjen
s2(riftofratie, bie e» fonft

nur mit 3?oni§etti f)ietten, aber burd) bie ©djönfjciten beg ,9iienäi' fjingeriffen unb bcfetjrt

mürben. — 7 ,Unfer Söruber 92afe' finbet fid) im 1. öa(bjaf)r 1831 mieberfjott in ben

s^auferei=2tften: 3. ^an. mit bem Springer ©röber (ber fid) beim parieren einer Cuart

fetbft in ben Sdjenfet ftid^t;; 19. gebr. (in 0. SSi^mard'i Stube) mit bem Sufaten Stößer;
11. unb 28. ^uni mit bem Sufaten Segetom unb bem 9ccupreufjen ©ebtjarb.



140 Ütütfbaltlofc Eingabe an bo? ftubcntiftfje ^cbcn.

Tyefttidjfciten, anfscr ben regelmäßigen SUfittiuodi«* unb 3onnabenb^uiammcm

fünften in bei ,grünen i'inbe', finben mir an* biefez 1>eri obe in bot .suup^

alten nur notiert: einen Jvudi* fommer*. D*t am 6 - Suni in MleumMmdier

abgehalten morben unb beut .eine [otenne SBagenfafjrt' oorauegegangeu iit.
1

Sin großer Teil ber liier genannten Tanten [einet itubierenben ßeitgenoffen

lebte nebft ben Taten ilirer Träger in S2Bagnet§ Harem, nie oerfagenben ÖJe*

bädunic- fort, unb mie iprubelnb fetter er oon ben abenteuern bieier furzen

Tanmel^eit be§ StubententuniS jn berichten mußte, beffen iit Sftegfdje ^enge,

ber gleidi bei feiner erften Begegnung mit beut SReiftet in Seip$ig .\>erbft

L868 auefülirlidje (Erinnerungen biefet Slrt bon ihm pernahm, an bic er nod)

hinterher uidit ohne Sadien beuten tonnte.- $n leinen brieflichen ober auber=

meitigen (inoülmungen fommt fehr natürlidier SCBeife tauin eine ober bie anbete

83e$ie!jung auf biefe üpiiobe feines fiebern? oor; nur gelegeutlidi einer 8er*

tobungSanjeige au§ ber s
JJufiue(lifd)en ^amilie (1870), als ibnt babei ber SRante

dl atz begegnet, taudit ihm fogleidi bie Erinnerung au ben oiigenbbetannten

auf: .odi mar mit jtoei 9ca£e§ Srübem in ßeipgig afö %\aäfi, ^iemlid) uabe

befreunbet: [ogar mar ich ber ßeibfuep beä älteren (irf; glaube Vernbarb SR.),

tommt liier etma ein SBefeenbent ine Spiel?' 3

dlad) SmmerniannS tteffenbet SBenterfung iit e3 in all jenen .braoen,

belbeubaiten Stubenten' eigentlich nur ber fünftige pjitifter, ber innerlid)

jueft unb berauc- mtll, mecdjalb and) bie nadiberigen @enie§ unb ßidjtet ber

SEBeft nidn in ihren Leihen §u iud)en feien; biefe fcblidien oielnuiir an Uni'

berfitäten unb xHfabemien als arme, tümmerliebe, übericliene ©efeöen umber.

3u ben Unteren freiließ tonnte SSagner nimmermehr Säulen, ba.^u mar ihm

jebe Strt Turferei unb äftuefetei jeber;eit \\\ fehr im onuerften fern unb fremb.

SBon jelier geneigt unb gemahnt, ba£ bon anbeten ©eteiftete, auf mcldiem

^elbe eiS nud) fei, 51t überbieten, liefi er e8 and) in fprubelnbcr l'eben-Muft

unb Vluegelaffeuheit nidn ^n fid) fehlen. äBaä ber nninuiiicbni ßieberüdjfeit

beä nad)bnrfdieufdiaftlidien Süibcntenlcbem> an 3dnonug unb Sßfjantafie ab

ging, crfetjte er babei reicplidjft auä bem eigenen Innern unb überlief fidl,

bamit ihm nidjt* ^cenfchliche* fremb fei, ben gemahnten afabemifdien 8lu3*

fdnoeifiingen — nadi feinen eigenen SEBotten — ,mit [0 großem Seidjtfutn unb

fold)er \iingebung-, baf? er fie halb in ihren, uidit allm grunblofen Tiefen

evfdiöpfte. 3e rüdhaltlofer er fid) ben ftubentifchen greuben unb ©enüffen

hingab, befto eher lag eS offen oor ihm ba, bafj ber nad) bem Verfliegen ber

ooriibergehenben politifdien (Glorie übrig gebliebene enge ^irfeltair, oon .menig

1 s
J(ud) nwrbe baS >t oip^= 3 1 if t unn^f oft am 4. September mit ben Wenoneen buret) ein

gemetnfdjaftlidjeJ äRittag3ma$1 in ftlafftgfl .siaffochauv gefeiert; an biefem, toie an bem, am
4. Teiember ftattfinbenben .\Hlifjcmeincn laitbsMnaitHJdjaftlidien ftontntes? JUX Acier ber Ohnnb

fteiltfegung iiir baä neue Unioeriitatc^cbanbe bat SBagner offenbar nidjt mcljr teilgenommen.

— '

2 v-öanb III 1 bec- öorliegenben »erfe«, S.258. — :
<

sHat)rentber glätter 1S92, 3. 115.
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2Bi£ unb üiel SBe^agcn' nidjt für feine Sebürfuiffe gefdjaffen fei unb nad)

uerpufftem Sugenbraufdj befto fidjerer tu ben Sumpf be§ $ßl)iliftertum3 füljre.

Sie§ einferjeu unb ber ©oppefimlme ftubentifdjer jftuljmeStateu, ber Kneipe

unb beut ^ecrjtboben, für immer ben dürfen roenben, mar für tfm ein unb

baSfetbe.

Sie ©einigen Ratten um biefe ßeit ,große 9?ot mit ifmt gehabt'. «Seine

ÜJhtfil fjatte er faft gän^ticr) liegen laffen. 9(ber audj öott ber ©elegenfjeit,

fid) buref) regelmäßige ?(nf)orung prjitofopfjifdjer unb äftf)etifcf)er Kollegien 31t

bitben, profitierte er fo tuenig, nl§ e§ 3. 33. einft ©oettje roärjrenb feiner 2eip=

5tger ©tubieu3eit getan. Unb rote e§ fetjeint, ntcf)t gan3 allein burd) eigene

©dmlb. SHe bamaligen Seip^iger ^l)ilofopl)en unb tftljetiler roären il)m für

feine ©eiftesbilbuug in feinem galt bon roefeuttidjem 9ht|en geroefen. Um
eben bie ßeit, iu0 9iicrjarb SSagner in Seip^ig oergebtid) ben rechten £ef)rer

unb ^füfjrer in ber pt)itofopt)ifct)en Grgrünbuug ber ß'unft* unb Seben§probleme

fudjte, um biefelbe fttit'toanbte Strtfjur ©cfyopentjauer ficr) bauerub bon ber

berliner Unioerfität unb feiner jungen Sefjrtätigfeit ab, tuet! er barauf öer*

jicfjtete, bort für feine fietjre bie rechten §örer unb ©djüter 31t finben! 331ieb

fomit äöagner in ber pjilofoptjie unb 21ftf)etif für jetjt nod) ganj auf ein

autobibaftifdjc» eigenem 2)enfen, ©rieben unb ©djaueu augeunefeu, fo fam er

nun aber bafür, nad) allen Ijeftigen 2tu3* unb Ibfdjtueifuugeu, fjinfidjttid) feiner

$unft 3itr redeten 53efinnung. @r füljlte bie 9totroenbigfeit eine§ neu 3U be=

ginnenbeu, ftreng geregelten ©tubiumg ber 9)htfif, unb bie ^orferjung ließ

trat ben redjten 9Jcann bagu finben, ber tfjm neue Siebe gut ©ac^e einflößen

unb fie burd) ben grünbtidjften Unterridjt läutern follte.

tiefer ätfann mar Gfjriftiau £t)eobor Söeinlig, feit 1823 tantor an

ber :If)oma§fd)ute 31t Seip^ig. Qsr oerftanb e§, ber üppig üorroaltenben

s
}jfjautafie feine§ @d)üter§ $aum unb ,3üget anzulegen unb feinem beroegtidjeu

©eifte ein fidierube* @teid)gen)id)t 31t üerfdjaffen. 9cadjbem fid) ber junge

9Jhtfifer rooljl audj fdjon guoor in ber $uge öerfud)t fjatte, begann er jebodj

erft bei 2öeintig baZ grünblicrje ©tubium be§ ®outrapttnfte§, roeld)e§ biefer

bie gtürfiicfje ©igenfd)aft befaß, ben ©djüler fpielenb erlernen 31t laffen. Über

ben Verlauf feiner ©tubieu beridjtet SBagner etroa brei 3a()re fpäter,
1 au§

frifdjer (Srinueruug, in einer brieflichen ©Ü33e feinet mufifaüfcfjen Sßilbung§=

gange§: ,SGSeinÜg füblte roofjl ridjtig, tt>o e§ mir 3unäd)ft nod) feljlte; er

fe£te baZ (Erlernen be§ tontrapunlte§ erft nod) beifeite, um oorfjer meine

Stenntniffe in ber Harmonie auf ba» ©rünbtidjfte 31t befeftigeit. ©0 nal)m

er 3unäd)ft ben ftrengen gebuubeuen ©til ber Harmonie mit mir oor, unb

roie^ nid)t efjer baoon, al§ 6i§ er mid) barin für oolllommeu befeftigt ^ielt;

1 $n bem bereites jttierten Sriefentlüurf an ben öeip^iger D^egiffcur unb 93afft[ten

granj §aufer 1834). Original im 33efi£ be§ gifenac^er ,äßagner=50Jujeumg'.
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beim nadj feiner 9(nfidjt mar biefer gebunbene Stil bie erfte unb emsige

63runbtage fomofjt $ur öanbfjafumg freier unb reicftcr Harmonien, afä meiern

lief) oucr) §ur (Erlernung beö ttoiitrapunftes. 3)aS Stubium beS letzteren De*

trieb er nun mit mir nadj ber fefteften Aiirfjtung unb ben ftrengften ©runb»

fiifcen, unb nacfjbem er mir burd) bie SBemollfommnung in biefent fdfjwierigften

&eil be§ allgemeinen ÜDhtjifftubiums ben ficf)erfteu ©raub gelegt ,m liaben

fcrjten, entücfs er mtcf) mit ben Porten: ,3d) tue Sie biermit au3 ber Üchre,

wie ber ÜÄeifter feinen Vebrliug, Wenn biefer ba£ gelernt liat, toa$ jener ilm

lebreit tonnte-.

?(uf bie 5ra 3 e nadj ^er yon feinem Sefjrer eingehaltenen befonberen 3Re*

trjobe be§ Unterridjtö erwiderte Söagner in fpäteren ^abren ' nninMid) etwa

folgendes: ,2Beinftg batte gar feine ipe.yeüe ,i)ietluwe
f

, aber er mar ein tlarev

.Stopf unb griff bie Sadje praftifd) an. 3n 21>aln'r»eit läftt fiel) ba§ ,Siompo=

nieren niebt lebren: man taun nacfjweifen , mie bie ÜJhifif ba§ geworben ift,

ma§ fie ift; aber bas ift ^iftorifetjer föritijiSmuS "unb fann nicfjt bireft \\w

praftifdjen ^Imucubung leiten. SlKeS, Wa3 mau tun fann, ift, auf ein totfädj*

lidje» ^eiipiel, ein beftimntte» einzelne» 2£erf SBepg nehmen, eine Aufgabe in

biefer >)iid)tung
(
m ftellen unb be§ Sdmler* Arbeit ,ni forrigiereu. So r)at

e» Söeintig mit mir gemacht. Gr mäljltc ein beftimmte* äBerf» mein eilten

pou SKüjart, lenfte bie SUifmerffamfeii auf beffen gefamteii Aufbau, ben Um-

fang unb ba£ iserfjältui-} ber einzelnen ^Ibfdmitte, bie oorfommenben baupt"

fäd)(id)en 9Jcobulationen, bie ;}al)l unb ^efdiaffeutiett ber Ibemen unb ben

allgemeinen (il)arafter ibrer ^Bewegung unb Turdifübruug. -Tann ftellte er

bie Aufgabe: ,Sie fallen jet.U ungefäbr fo unb fo biete latte febreiben, fie

in fo unb fo diele Stöfdjnitte mit entfpred)cnbeu äftobulationen einteilen; eä

fallen fo unb fo biete Ibemen fein unb tum beut unb beut libarafter. $§n*

lief) lien er foutrapunftifd)e Übungen, .ftaiions unb Augen fetten: er aualnfierte

ein Wufterbeiipiet big ins einzelne, uub gab bann einfacbe Knmeifungen, mie ber

8d)üfer bei ber
s
,Hu*füln*iina. m 2öerfe geben fällte. Stb« feine bauptiädUidie

Uutcnoeifuug beftanb in ber gebulbigen uub eiugeheubeu Turcbfiebt De* ®e*

febriebeuen. 2Rit uneublicber Sorgfalt evfante er jebe einzelne, uocl) fo geringe

Dtaugelbaftigfeit, uub toieg uacb, weshalb uub gu loelebem ßnbgroed bier eine

$nberung nötig fei. Sogleid) begriff ieb, worauf er e8 abgefebeu batte unb

riebtete bie Stelle balb ,m feiner ^ufriebeubeit ein. iVadi einem fo einfacbeu

pfone fällte bie äRufil iiberbaupt eiu,;ig gelebrt werben: beim ©efang, beim

Spieleu unb .Siompouiereu, unb auf welcher Stufe es and) fei, ift nirtus )ü

gut, alS ein ciuiadics öeifbiel uub bie forgfdltige Morreftur ber ^erfudie in

ber Befolgung benclbcir.

1 1S77 in einer Unterobung mit Sbttarb Taniireutlier, beten ^lilmlt biefer in feinem

öortvcjiliclien SHrtifel in GJrobeS Dictionary of Mnsic and Musicians. Vol. VI, 2. :''17'

tuörtlidi hJtebetgibt.
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Sn biefer feiner Se^rjeit bei Sö&einttg (ernte SBagner and) 8Jio$art öoßenbs

innig rennen nnb lieben, ßiuax oerftärfte ftd) baburd) in ifjm nur ber Gin*

bruef ber Unbefriebigung, hm er äug bett Crdjefteroorträgeu ber äftogartfcfjen

^nftruntentalmerfe in ben @eö3attb^au§fot^ertett baoontrug; namenttid) mar

er jebe^mal bnrd) bie SBEattigfeit ber ftanttteue erftauut, bie er ftd) juüor fo

gefübloolt belebt eingeprägt l)atte. ,2Ba3 mir am Älaoiere, ober bei ber

ßefung ber Sßartitur, im 9(u§brucfe fo feetenüolt belebt erfrfjienen, erfannte id)

bann faum rcieber, mie e§ meiften§ gang unbeadjtet flüdjtig an ben ßtujörem

öorüberging'. ^te ©rünbe biefer Unbefriebigung mnrben U)nt erft fpäter oöllig

ftar, al§ er felbft Gelegenheit fanb, biefe Söerfe 31t birigieren nnb Ijierüci e§

ftd) oerftattet fanb, feinem ®efüf)fe für ben belebten Vortrag ber SOcoaartfdjen

ÄantUene 31t folgen. Unter feinen eigenen Übungsarbeiten au§ biefer Setjrgeit

tft oor allem jene ,f)öd)ft einfädle nnb befdjeibene' öierfä|ige Ätaoierfonate

tnBdur 31t nennen, in ber er fid) ben SSorfd)riften feines $ef)rer§ gemäfj

§unäd)ft nur ,öon allem Sd)mu(ft tosnwdjte' nnb oon jeber freieren Gutfal*

tung feine» eigenen inneren abfaf). Sie erfdjten auf ü£>eintig§ SBeranlaffung

bei Vreitfopf unb §ärtel im £rucf, gleichzeitig mit einer Sßotonäfe in D dur

für Äfaöier, 31t Bier Rauben. 1 Söeibe ÜBerfe, in benen man öergeblid) eine

Spur oon SBagner fud)en mürbe, finb troijbent nidjt allein bie erften unter

feinem -Kamen publizierten, fonbern fte finb fogar, nad) f)ergebrad)ter üDhtfifer*

fitte, mit fogenannten ,Cpu*nummern' (1 unb 2) oerfeben, bereit fid) SEßagner

bei feinen fpäteren Veröffentlichungen nie mieber bebtent fjat. (Sine geiftige

SBerTOanbtfdjaft be§ SSerfafferS biefer Sonate mit beut 2(utor jener früheren,

ungerjeuertidjeu, aber oon allem ©emofjnteu unb Ooemöfjniidjen abmeidjenbeu

Ouüertüre, fjätte — nad) 3)om — toob/l niemanb berauSgefunben. 3)o muffen

mir e§ nun morjt boppett bebauern, bafj un§ oon ben fibottinifdjen blättern

ber Sßagnerfdjen GrftHngsmerfe gerabe bie (Sonate, nid)t aber jene Duüertüre

erhalten ift! 2(1§ Gntfrfjäbigung für ben ßmang, ben er fid) in beiben Sßro*

buftionen angetan, geftattetc tf)m Sßeintig, etma§ nad) feinem Gefallen gu

fdjreiben. So entftanb eine ^antafie für Ätatner in Fis raoll, 12
;8 Xaft, nad)

bem Urteil 2$. XappertS ,bet mettem intereffanter unb etgentümlidjer, afö bie

Sonate unb bie ^olonäfe', aber bis (jiep unoeröffeutlidjt.

Sein Stubium mar in meniger a(§ einem tjalben Saljre beenbet. 2öä()renb

biefer ßett foll, nad) ben Erinnerungen ber Sdjmeftcr däcitie, &>einlig etne§

1 %n bem 3}er3eid)tti3 ,9?eucr JDhtfiMten im Verlag b. 93reit£opf unb gärtet in Seir^ig.

Ofternieffe 1832- finbet fid) unter ber SRubrif ,gür ^ianoforte allein' angeführt: ,9Sagner, 9?.,

Sonate. 20 ©r. - unb in ber Abteilung .Jyüv ^ianoforte §u Hier §änben': ,2öagner, St.,

Sßolonäje Dp. 2. 8 Ghv [SSgl. Sitcrarifcfje^ SRoriäcnBIati 9tc. 20 t-om 9. ftuni 1832, Beilage

3iir Sresbcner Stoeubjeirung 9?r. 138;. ®ie Titelblätter ber CriginataulgaDen finb in $o).

®ürjcrmer3 ,SBagncr=^aI)rbucf)' 1866, in ent)'precf)enber 5ßerfleinerung narf)gebi(bet. Sie Sonate

trägt barin bie 3ue^9UUIt9 : ,§crrn Jf)eobor SBeinlig, Kantor unb 9)tufifbireftor an ber

£fjoma§)cf)uIe gu Seidig, t)ocf)aci)tung^ootl gettnbmet üon 9tid)arb SSagnev.
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2age* bcr NJOhttter eine Siffte gemarfjt ^aben.
sl*on ben früheren Sefjretn

ihre» Sohnes fjer gemorjnt, baß fie bloß über ihn Ragten, habe bie SOhttter

beim auef) bie*mal feine ernfte SOctene fid) unmiUturlid) baf)itt gebeutet, er

feinte, tüte bte aitbern, um über SRidEjarb ^eiebmerbe ju führen. Statt beffen

fjabe ifjr aber ber mürbige äRatm ju ihrer mähren (h*griffenr)eit erflärt: .er

fjabe e§ für [eine ^flidn gehalten, ihr einen öefudj $u machen, um ihr über

bte ^ortfcfjritte feine* SdjfiterS au berichten. 6§ fei gartj merfmürbig, aber

ma* er bem jungen äRanne habe lehren formen, ba§ miife er aHe§ frfioit botl

felbff -Ter treffliche Ihoma*fantor entließ ihn au* ber i'efjre, nacfjbem er

ihn foroeit gebradn, bafj er bie idmuerigfteu Aufgaben beS iloutrapunft* mit

Sicherheit unb Seiditigfeit yt (Öfen imftanbe mar. Seine Abidneb*morte be*

zeichneten ihm al§ bie Jynidit fo anhalteuber trorfeucr foutrapunftiftifd)er
v

-^e=

fdiäftiguug bie baburd) erlangte Selbfttinbtgf eit. .iinihricbcinlidr, fo fagte

er 3U ©agner, ,mcrben Sie nie in ben ^fafl tontmen, eine 5u9e ön fdjrcibeu:

allein, bafj Sic fie fdjreioen tonnen, mirb ähnelt tcdmifdie Selbftänbigfeit

geben unb alle» übrige CUnien leidet machen'. SBetntig ftarb af§ ein rüftiger

SedjAiger im SKärg 1842 unb erlebte bemnadj mol)l bie Sollenbung, uidit

aber ben Xriumblj be§ ,9fciengi'; gemifj hätte er aber bem Sdiaffen feine*

Schiller*, and) ju bem ^eiuumfte, al* beffen prophezeite .Selbftäubigfeif unb

Eigenart mit Allgemalt jum Xurdibrudi gelangte, nach einigem Vuunidiüttelu

ein beffere* SBerftänbniä entgegengebradn, al* fein, burd) ba£ bofle ©egen*

teil eine* fotdjen SBerftänbniffeS jiemtic^ befannt gemorbener iWidifolgcr an ber

Ihoma*fird)e, — SDfrmg .vmuptmanu!

ii* fdieint, bafj and) bie Omttin ©cinlig* an bem ftrebfamen jungen

Neunter bei feinen faft täglichen ^eiudien in ihrem .\>aufc ihr ©olugefallen ge*

habt habe. Tic banfbare Aubauglid)feit, mcldic ihr Widmrb ©agner über

ben lob bc* iicrchrtcu Lehrer* hinan* bemahrte, befunbet fidi nodi jtoötf

Cuthre fpdter in bcr Xcbit'atien feine* ,£iebe3maf)t3 bcr Aimftel- an .Tvrau

ÜharUntc ©mitte ©cinlig, bie 2Bittoe feine* linoergcnlicbcn Lehrer*-.

3toei auf un* gefommene ©riefe be* jungen ÜKeifterS an äRufifberleger,

beibe 00m <>. Aiiguit 1831 batiert, geigen, ttrie idimer e* ihm bamal* nod)

fiel, für eine (ofjnenbe ^ermertung feiner mufitalifdien arbeiten eine Anfnüinung

\u finbeu unb mie er fiefj beul) barnach uinfah. Ta* eine berfelbeu, au ba*

Barean de Musique (i. a. $eterä in ßeipjig gerichtet, betrifft bie Sitte um
Morrefturen unb Arrangement* für baä M lavier. Sr müuidn .au* Mangel

an Sefdjäftigung* in eine Icitigfcit biefet Art JU gelangen unb erbietet fid) m
unentgeltlichen Sßrobearbeiten in beiben ,~väcbern, unter oiifidieriiiig ber Sßünft

liditeit unb .Siorrct'tbeit feiner Arbeiten. Unterzeichnet ift e* .Widmrb ©agner,

stud. nius.- 1 Ta* anbete, Dom glcidicu lamm, bezieht fich hingegen auf

1 StoSfel&e ift tuieberf}oU -,11111 H&bnid gelangt, 11. a. in 3of. 5tiin"ctincr^ ,fBogncr*3fa^T»

biuli- L886 l 176.



SSerfyanöunigeu mit Sdjottö ujcgcn ber IX. (SijniMonte* 145

baS üon uns (©. 131/32) bereits ertocifmte Strrcmgemettt bcr neunten Stmtüfjonie

S3cctt)oüenS. SSir entfinnen mt§, bajs er auf feine bamattge Offerte, üermut*

lief) megen ber großen Unpoüufarität beS SBerfeS fefbft, feine fefte ßufage,

fonbern erft naef) längerer ßttrifdjengeit eine auSmeicfjenbe Antwort erhielt.

Anfcf)einenb fjatte ifm biefeS GmüiberungSfctjreiben auf eine münbticfje 93e=

fprecfntng ber Angelegenheit um bie ßett ber nädjften Dftermeffe üertröftet.

5Xatfädr)üdf) f)at eine fotcfje münbticfje AuSeinanberfetmng gnnfdjen äöagner uub

beut einen ber Beiben SBrüber Sctjott, als biefer um bie Dftermeffe 1831 in

mufiffjänblerifdjert Angelegenheiten als Vertreter ber fjirma in Seiü^ig üer*

meilte, ftattgefuuben unb natjm Sotjaun ©dfjott bei biefer Gelegenheit baS

ifjm angetragene Sftanuffript mit fid) narfj 9)Jain^, ,mit ber Sßeifung, megen be£

AnbrangeS ber üftefjgefd^äfte baS Übrige fcfjriftfidj afyumadjen.' ©eitbem aber

mar ntefjr als ein Vierteljahr oerftridjen, otjue bafj ein Anerbieten fettend ber

©djottjdjen $irma bei ifjm eingelaufen märe, ©r mufjte bemuaef) ber 9JM»

nung fein, bafj @dfjott§ irgenb eine Sfnttiattüe feinerfeits erwarteten, unb legt

ifjnen bafjer, eben unter bent 6. Auguft, feine Söebingungeu üor. ,@m. 2Bof)l=

geboren', fjeifjt eS in biefem ^Briefe,
1 ,mirb eS unmöglidj für unbillig galten,

menn id) für biefe laugmierige müf)fame unb mistige Arbeit, an bie fiel) Bis

je|t noef) niemanb megen bcr ungemeinen ©djmierigfeit gemagt fjat, für ben

Söogeu 1 SouiSbor, alfo 8 ßouisbor forbere, bie fid)er bev Abgang biefeS

mistigen SSerfeS ^e^nfaef) einbringen wirb.' Um eine Autwort unb womög=

lief) um balbige Uberfenbung beS Honorars erfuetjt er um fo bringenber, ,je

näl)er bie fttit meiner Abreife üon l)ier l)eran fommt, moju icf) biefer unbe*

beuteubeu gafjlwtg [äufserft nötig bebarf.' Auf Was für eine, bamafS heab*

fidjtigte 9tofe in biefem Jaffas tjiugebeutet mirb, tctjgt fid) üorfäuftg au»

SDfamget an jebem beftimmteu Anfjatt unmögtid) erfeuuen. Üüfttffen mir bie

9)cotiüe etjren, wetdje ben jungen SQätfifer bagu beftimmteu, 'burdj Erwerbung

eines eigenen lleinen XafdjeugetbeS für feine äußeren Seb-enSbebürfniffe befto

meniger auf bie ttnterftütmng feiner $ami(ie angemiefeu ju fein, fo mar eS

für if)n boef) fieser in fjötjerem ©rabe geminnbringeub, üon Öotjnarbeiteu jeber

Art — auef) tro| wieberfjotter Bewerbung — frei erl) alten gu merben.

Gljarafteriftifd) genug ift benn aud) ber, bereits üon uns tjeroorgeljobene Um*

ftanb, ba$ beibe gefdjäfttidjen Schreiben, nad) üerfcf)iebenen sJüd)tungen f)in, an

einem unb bemfelben Sage abgefaßt finb. ,©o, baS mar ein grauer, b. fj. ein

©efcfjäftstag', fjeifjt eS fpäterijin in einem üfjntidjen gälte einmal in feinen Briefen

an ÜB/tig, unb wiebertjoft tonnen mir beobachten, mie er bergleidjen üertjafjte

3)inge mögtidjft in einem 3uge erlebigt, um fid) mieber feiner geliebten ^unft

jumenben §u lönnen.

1 58eröffentlt(f)t ift berfelbe in getreuem gaf[imitebrucf in ber 3eit)crjrift ,®ie 5Diuftf
;

,

^atyrgang 1902/3, I. duortat, mit einem fcegleitenben 9lufja^ öon (£. Qfftel.

©Iofenai)i), 9iic^orb SSBagnerS ?eten. I. 10
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3n ber gleiten Xonart bee überfcbmänglirf) gcmaltigen 2Berfe§, bcficit

Älaoierbearbeitung er — oergeblicf) — ber 2d)ottfd)en girma antrug, mtb

bie ib,n aud) ü6er biefe§ ilun gemibmete Arrangement hinaus in ibrem magtid)

feffelnben öinffuß erfjiett, fontponierte er nod) i« bemfelben falben Satjre

(außer ber Sonate, ^?o(onäfe unb {yantafie audj eine Äongert'-Cuöertüre

in D nioll, — ,nad) bem jefct etroa» Keffer oon mir oerftanbcncn Vorbilbe

23eetb,ooen*.' Xte im 23efi$ bes §aufe* SSafjnfrieb befinbticfje Criginalpartitur

meift bie nadjftebenbeu Xate« auf: in ber ftompofition oollcnbct 20. September

1831, in einer balb barauf oorgenommenen Umarbeitung 4. Dcooember 1831.

dagegen fetjlt e§ uns einftmeilen mieberum an einem feften Lintia ttHuiurte,

um ju cntfdjcibcn, au§ meldjem SEnkfü bicfe Umarbeitung üor fid) gegangen

fei? ob etiua auf ben 9tat SSeinlig* ober au* eigenem eintriebe, nad) oorau§*

gegangener (Sinfidjt in etwaige Scfjmädien ober breiten ber urfprüngltdjen

teiübrung? S« einer groeiten ,©roßen Äon^ertouoertüre', mit (augfamer

Einleitung, einer au*brucf*oollen Violoncelli (lantüene, unb einem weitaus

gebauten fugieneu XHllegrofake, trat er alebann au* bem büfteren Dmoll in

bas fjeitere ;Iage*lidjt eineä rjelle« C dur über. 3£ir fommen meiterb,i« auf

biefclbe jurücf, natfjbem mir guöor nod) einige ber ba3tt>ifd)en liegenben BeBenS*

cinbrürf'e oorbereiteub regiftriert baben.

3o felir feine probuftioe Xätigfeit in biefer ganzen 3^it auSfdjuefjlidj ber

reinen iOcufif angehörte, füllte fie bennod) mit nitfjten ben gefamteu .sircic-

feiner Sntereffen au3. Nad) mie oor übten bie glcidi^eitigcn gefdjiditlidieu

Vorgänge ber beroegten ßpodie bie grünte An^ielntugstraft auf feineu feurig

regfamen GJcift. $dj entfinne mid) jeboeb/, fügt er in fpätcrem Wütfblicf ein*

fdjräntenb binju, ,ben Grfdjeinungen ber politifdjen 2£elt ooqüglid) in bem

SDfafje XHufmertianiteit 3itgcmenbet 3« fjaben, afö in üjneu ber Gteift ber 9ieoo«

tutton fid) funbtat, nämlid), alc- bie reine mcnfd)lid)c Statur fid) gegen bm
politiid) = juriftiidicn Jyormaliemne empörte. ©tetS tonnte td) nur für ben

ßeibenben Partei nebmen, unb jtoat gang in bem örabe eitrig, als er fid)

gegen irgcnbmcldicn Trntf mel)rte\ .^lamcntlid) mar, nad) grojjet Vegeiftemng

für ba§ tiimpfeube, meine Iraner um ba£ gefallene
s|>olen felir lebhaft.

s)iod) aber mareu biefe (Sünbrürfc auf meine fünftleriidie lintmitfelnng nidit

oon erfennbarer (Meftaltnngetraft: fie maren in (>e$ug rjicranf nur allgemciuliiu

anregenb'.
s
Jlud) mar feine lebenioriihenbe Statur, ootl rege« 2Bi$eS, am>-

gelaffener BeoenSüift unb äJhinterfeit, meit baoon entfernt, fid) — ^mifdien

ben ernftlidiften Stnbien unb arbeiten — bem frifd)cn lebenbigen Verfebr mit

SUterSgenoffen 31t ci^ieben. Seiner Regierungen 311 2)om, beffen Sdn'iier

bamatä Stöbert Scbnntanu mar, unb beffen jüngerem Stiefbrnbcr 2d)tnbel=

meiner marb bereits juüor gebarf)t; unter feinen Stubiengenoffen ift befonberS

ber nur um jtoei oaljre ältere ©uibo Ibeobor xHpcl (geb. 10. üföai 1811,

31t nennen, ber oon ber iVitolaiidiule au§, gleid)3eitig mit Wagner, als Stubcnt
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ber 9?ecf)te gur Unitierfität ßeipgig übergegangen mar. (Sr fyatte ,nad) feine»

Leiter» — Sfaguft Wpd% — altgufrürjem Xobe im §aufe feiner feingebilbeten

jtDhttter burdj ben a(§ mufiiaüfdjer ©djriftftetter (unb 9teba!teur ber 3JHg.

ninfifal. 3*9-) befannten ©ottfrieb gftnf eine forgfättige (Srgiefjung erhalten.

Rom &iü& mit irbifcr)en ©ittent reief» gefegnet unb mit einer lebhaften ^ßtjantafie

begabt, pflegte er mit befonberer Vorliebe ber ^tcrjtfunft unb SDtofif unb nmrbe

barin bitrct) bie innigfte greunbfdjaft Sftidjarb SBagnerS unb anberer Stompo»

nifteu geförbert'. 1 SSon ben ©ctjmeftem mar 'Jtofalie ber angiefjenbe SDttttet*

punft ber $amilie geblieben, bie btonbe Dttilie unb bie bunfettoeüge ßäcüie

ftanben in reigtiolt btüfjenbem ÜDcäbtfjenatter (®tara mar bereite öor gmei

Sauren in 9(ug§&urg, toofjin it)re <3ängerinnentaufbal)n fie geführt, mit bem

Sänger unb Cpemregiffeur Sßotfram üert)eiratet unb gur $eit mit itjrem ©atten

in ÜDZagbeburg tätig), unb baZ §au3 ber Butter mit feinen gafttidjen Srabi*

tionen übte naef) mie öor feine 9(ugief)ungsiraft auf manche intereffante <Srfct)ei=

nung in Shmft unb Siteratur au§. @§ fehlte bemnaef) naef) allen oeiten f)in

iticr)t an anregenbem unb feffefnbem freunbfcr)aftficr)en $erfef)r, gefetligen $er=

gnügungen unb Ausflügen, unb big öor gef)n Safjren ftanb — unb fteljt üiet*

leicht feilte noefj — in ©utri^fcf) bei Seipgig ein a(te§ @aftf)au§, mefdjeg ba*

mat§ buref) ben 23efit3 eine§ 3Hatiier§ gu ber populären Benennung ,®taüier=

ferjenfe' (fpäter: alte Dberfdjenfe) getaugt mar unb morin Sßagner al§ ©tubent

getankt unb gum Sauge als ^mproöifator aufgefpieft gu fja'ben fiefj entfann.

ßu bem §aufe ber ©cfjmefter Suife 23rocft)au§, bie feiger auef) fd)on bie

gtütftictje Sftutter eineä reigenben SötfjterrfjenS (Marianne) gemorben mar,

blieben bie Regierungen ftetig unb rege. SOZit intereffanten @rgäf)Iungen üon

JRicfjarb SBagner» ,erfter Siebe' fönnen mir bagegen bem Sefer an biefer Stetfe

beim beften SSitten ntct)t bienen, meif mir barüber ntcf)t§ miffen unb meber

Söagner fetbft (etma naef) bem Vorgang @oetf)e§!) e§ für gut befunben f)at,

bie 9?acf)U>eft in bie ©efjetmniffe feiner erften garten ©emütSregungen eingu*

meifjeu, noef) auef) üon anberer ©eite fjer bie minbeften beglaubigten 9?acf)=

rieten barüber oortiegen. 2öer e§ alfo trotjbem immer mieber öerfuctjt, um einer

mofjtfeiten Senfation mitten ben fctjlüpfrigen 2öeg romanhafter ober noöe{Iifti=

fdtjer (Srbicf)tungen gu beffreiten, ber fyat e§ gugfeief) oor feinem eigenen ($e=

miffen unb bem baburefj getäufcf)ten Sefer gu oerantmorten.

Dt)ne jeben gmeifet f)at 2öagner§ feurig lebhaftes Sßefen, bem in feiner

Regierung etma§ 9flenfcf)iicf)e§ fremb blieb, gerabe um biefe ßett naef) mefjr

atä einer 9ticf)tung f)in garteren ©mpfinbungen offen geftanben, um fo mefjr

als fein fünftterifcf) probuftioeS Naturell ifnn gemift fcfjon bamate — unb

bamaf§ erft recfjt — ben ^tretet) fpieten mochte, bm etmaigen ©egenftanb

feiner Neigung meit über feinen mirftitf)en Sßert f)inau§ gu ergeben; morauä

i ^einrid) fürs, ©efd)icf)te ber beutfrfjen 5Rationoiateratur, IV, ©. 619/20.

10*
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e§ ficf) benn erftärt, bafj bie Gb,re, gu foldjen (5mpfinbungen ber Slnlafj ge«

Jücfcn 31t fein, fpäterb,in oou tiefer ober jener Seite fier reflamicrt toorben ift.

3Bir motten liier nur ber grau SUcarte Seemann, ber oortrefflidjeu Butter ber

beiben Sängerinnen Sitto unb SOZarie i'erjmann, gebenfen, bie unter intern

SDcäbcfjennamen SD^arie Sötte 1 a(3 Sängerin bem bamatigen Seipjiger §of<

ttjeater angehörte nnb öon Tom 2 unter feinen engeren 2iieater4Utnitgenofien

ernmfjnt roirb. Sie War um ba§> 3af)r 1830 ats Anfängerin natfj Seipgig ge»

fommen unb bitrdi SöagnerS Sdnoeftern mit irjm befannt geworben, unb lief?

ficf) geiegentlicf) bei if)rcn ©efangSftubien öon if)in auf bem .Siiauier Begleiten.

3u ii)x fotl SRtdjarb eine ,ftf)toärmerifd)e Neigung' gefaxt (jaben, an bereu

9aditermibcrnng aber feine bamai§ angebtief) ,fel)v verbitterte unb mefandjoüiciie

©emütSftimmung' (? !) fd)u(b gemefen fein. Sicher ift, bafj bie nachmalige

grau iMmtann bem SDceifter jeber^eit in mirflief) freunbfdjaftlidjer (Ergebenheit

jugetan geblieben ift, mät)renb fie in irjrer fpäteren Saufbafju bem .Scaifeter

Öoftljeater in feiner Stüte^eit unter Sporjr, unb nad) ibrent Wütf'tritt öon

ber Sütjne al§ tüchtige .vmrfenfpieterin bem Drdjefter bes beutjdjen 8anbe&

ttjeaterS -ut Sßrag angehörte, fomie bafj SBagner ifjr eine befonbere Sichtung

nnb 2lnt)ängticr)feit bemalirt bat. Sie mar e§, metd)e ifjnt oon Sßrag über

bie bortigen (Erfolge [eines aannliänfer' unb ,2of)cngriir naef) ;}nridj treu«

(irf)en ^ericf)t erftattete nnb Um 11. a. auf bie bebentungeooUe Seiftitng ber

grau Xnftmann (bantate grt. Suife ÜOceöer) afä Gtfa aufmerffam machte.

Unb afö bann 31t ^Beginn ber fiebriger Satire bie erften Vorbereitungen ber

Satjreutljer Unternehmung ben DWeifter befdniftigten, unterließ er e3 nidjt, fid)

megen ber äJcitttrirfung ibrer beiben oor,y'iglid)ften SdjiUerinnen, näntlid) Ujrer

beiben Xödjter, an bie atte greuribin $u menben.

Äefjren mir öon biefen öerjönlidjen SBejieljungett 31t ben fonft auf ben

jungen üföeifter mirfenben (Stnflüffen juruef, 10 finben mir, baß feine beim

näd)ftigen runftlerifdjen Taten nnb (Erfolge fid), mie bereits angebellter, mit

ben ©inbtücfen ber ßeitgefdjidjte innig bnrdjftedjten. [Sfodj bicsmal banbette

eS fid) nm lireignifie, bie, anfänglich blofj auS ber gerne am ilm mirfenb,

balb barauf burdi totale Vorgänge plbnlidi nnb nnoermntet ilmt unter ben

Slugen greifbare ©eftalt gemtninen. ©an^ mie bie fernen (irid)iitteriingen ber

Sufireüotution il)in in ben ßeipjiger Uitriilien oert'örpert unter bie Augen
traten, ging e3 Unit and) mit ber lebhaft erregten Sumpatlne mit beut

täiitpfenben nnb feibenben Sßolen. Sie mar bie ^orlänferin eiltet einbrnct'c-

Hollen (irlebnifie* : ber ju beginn beS 3af)reS 1832 fd)arenmeife bnrd)

Xentfdilanb. ber fratu,üfifd)cn Örenje \\\, fid) bemegenceit polnifdten liitti-

grantcnbnrdimge. äBo^foerftanben (janbette eä fid) oabei allerbingS für jetn

1 9Wd)t 311 öertoedjfetn mit ber ju tttoaä gtö|crct Betfl^mi^eil gelangten 2opI)ic
Söroe, nact)iu. gfutfttn Viriitciotciii (geft. 18ß6 311 ^efi .

- - .tirnctminc au* grleBmjfen' 2. 150.
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nur um eine bebeutfame ©(etdjgetttgfeit innerer unb äußerer Vorgänge, ofjne

birefte (Sinftüffe ber (enteren auf feineu runftterifdjen ©eftattungS* unb

©djaffenstrteb.

Sie legten tragifajen ßuefungen ber fo fjoffnungsooll begonnenen öotni*

fcfjen (Mjebung im Äampf mit ber ruffifd)en Übermaajt fallen in ben §erbft

unb Sßinter 1831. SBorfdjou mar burdj bie rujftfdje Strmee unter ^aSfemitidj

eingenommen; ein Seil be§ polnifdjen §eere§ tjatte, oon ben Muffen gebrängt,

an ber gafi$ifdjen GJrenje bie Sßoffen geftredt, ber ^Reft be§ §anbtfjeere§, cht*

unbjman^igtaufenb üftann, bie preu^ijct)e ©renge überfdjritten. Sie bärtigen

Leiter umarmten unter Sränen gunt letztenmal tf)ve Stoffe, fie jerbradjen ben

Segen ober gerfdjntetterten bie glittte, bie fie für ifjr Vaterfanb ntdjt mein-

braueben burfteu; anbete marfen fidj laut fdjludjgenb jnr Grbe nieber. Seit

bem gälte oon SBarfdjau befdjtoffen Saufenbe öon $ßolen, in fremben Sanben

eine neue §eimat ju fudjen, ja oon ba au» bie Seiluafjttte ber SBölfer für

tljre Nation 31t erregen: bie meiften fanben in grattfreidj eine gaftlidje 5tuf=

nomine, anbere gingen nad) (Snglanb unb Stnterifa, nadj Belgien unb nad)

5llgier; bie übrigen gerftrenten fidj burdj anbere Sauber, ©egett Gnbe be§

Safjres famen bie erften polnifdjen 2lu*manberer burdj Seutfdjlanb ; am 8. Sa*

nuar 1832, einem fjeiteren SBbttertoge, mürbe Seipjig burdj bie Stnfunft

ber flüchtigen ^olenfjelben in eine ftürmifdje (Erregung öerfejjt, bie ftdt) burdj

täglidj fotgenbe frifdje Surdj,$üge erneute. ©djon eine Staube 3Bege§ oon

ber ©tobt mürben fie oon bieten, toeldje bie Ungebulb fo meit f)inau§gefübrt

fjatte, mit SuBel unb SStoatrufen begrübt, unb am aujjeren ©rintntoifdjen "Tore

fdjott tfjnen gleicher oiettaufenbftimmiger Subel entgegen. Ser gange lange

unb breite ©teintoeg mar mit SOcenfdjen überfät, bie für ben 2lugenblicf an

nichts anberes badeten unb für nidjt§ attbere§ Sinn fjatten, a(§ tote fie ben

nnglüdlidjen öeimattofen tfjre innigfte Seilnafjme bezeigen tonnten. Sie

^olen ifjrerfetts tonnten ebenfalls ifire fj-reube unb Santbarfeit tttcrjt fattfam

§um Slusbrucf 51t bringen. (£3 mar fjergerfje&enb, (jier tote bort bie Sränen

ber 9tüt)rung fliegen 31t feben.

Unter ununterbrochenem ßnjaudjgen be§ 95oße§ fuhren bie ?tnfömm(inge

burdj bie ©tobt, nad) ben gu ifjrer Slufnatjme beftimmten ©afttjäufern ; ein

au§ ber mofjlfjabenben SBürgerfdjoft gebübete«, oöfertoißig toirfenbeä ,^oleu=

Komitee' Ijatte im oorau* ergiebig für itjr Unternommen geforgt. 35ei ber all*

gemeinen Graltation ber SSebölferung mürbe für bie fotgenben Kolonnen bie

oorbeugenbe Slnorbnung getroffen, ba$ fie nidjt mefjr burdj bie ©tobt fahren

burften, fonbern genötigt toaren, in einem großen 93ogen bie ©tobt 311 um»

fahren, nad) bem Sfatmftabter -tore 51t, in befielt 9cäfje ha* GfaftfjauS fiel) be<

fanb, meldje§ ben meiften oon itjnen gur Verpflegung biente. Sie 3af)t ber

gamilien, meiere fidj bei bem Sßolenfontitee gttr Slufnatjme einzelner gftüdjt*

linge für bk ifjnen bemilligteit öiewnbgtoangig ©tunben in tt)re 2Bof)ttungen
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bereit erflärtett, roud)S tägtitf), unb es gab Tage, roo öon einer — geroöfjniicr).

einige 90—120 SDcann ftarfen — ftolonne nur menige ber Vemirtung unb

Verpflegung in ben öffentlichen Gtoftfjäuiern gurücfgetaffen mürben. SÖS be=

geifterte s}3olenfrcuitbe bemiefen fiel) bie Stubierenben; oiele öon biefen taufefiten

mit bm ^remben Anbeuten um Anbeuten, 83ruberfufj um Söruberfufj, unb

fcf)toffen mit ifjnen OfteTmbfdjaftsbünimiffe. 233er öon ifjuen meber Vermögen

nod) geräumige Söofmung ba$u ^atte, einen ber .öeimatlofcn bei fief) aufgm

nebmen, judjte menigftens bie ©efeltfcrjaft eine* fotdjen 311 genießen unb aus

beffen (irgäblungen Stoff für bie Vemunberttng eines neuen, unerhörten gelbem

tiuitcs m fanuueln. ,^ßotmfcr)e Emigranten, ftotge, fdjöne ©eftatten, bie mid)

entglitte unb für bas traurige Sdncffal ilvres Vaterlanbes mit tiefem SOcitleib

erfüllten, mürben mir öerföntief) berannt', berichtet SBagner öon ficr) felbft.
1

Stile Scadmiittage fat) man bie öotnifcfjen ^remblinge nadf) bem ©erf)arbfcr)en

(harten gu ben Tenrmälern Sßomatott>§ft)3 n>aüfar)ren. 23lumenfränge gierten

bie einfachen Steine, unb als mären biefc $8 (unten auf bem ©rabfjügel bes

öerunglüdrten dürften felbft erblürjt, fo forgfältig mürben fie öon ben SBefudjern

a(§ rjeilige ©rinuerunaSjeidjen in 83rieftafcf)en aufbemafjrt. Shtgengeugen be=

richten öon bem ergreifenben (Sinbrucfe, ben es gemacht, aus il)ren berebten

SÜcienen unb unöerftänblicfjen polnifdjen Sßorten bie (jetjg erregten Q5cfüf)le

irjres §ergens gu lefen. ?(n allen öffentlichen Drten, mo fie erfcf)iencn, ernrieS

man ilmeu jebe mögliche ?lcfnuug; ibiteit gu öftren unb gu it)rcm öeften

mürben ntcrjt allein ©efettfdjafteu unb Välle gegeben, fonbern auefj ein großes

Bongert im öetoanbbaus öeranitaltet, bas fet)r beträchtliche Summen für ben

Unterftülmngsfonbs einbrachte unb in meldiem ba% ,Tenfft bu baran' als

Äongertöiece figurierte. 911s ^öcr)ft eigentümlicfjer unb belebter Vorgang mirb

uns ber jedesmalige 9(ufbrud) ber ^olen, früt) um fieben llt)r am Tage

nad) itjrcr SCnfunft, öon itjrem ^auötquartier, bem Ooaitbatts ßvan grünen

(Sdjilbe' aus, befebrieben. Ta gab es ein gefdjäftiges Trängen unb Treiben,

ein 9lm unb Zurufen, ein unaufbörlidies fragen unb antworten balb in

polntfdjer, balb in frangöfifdjer, balb in bentfd)cr Soradje, meldje (entere

auffalleub öiele ber gremben fpradjen; ba bilbeten fiel) ©ruööen, in benen

man öon l)erglict)er Tantbarteit, öon innigen Oolürfmünidicn, öon oft aHeber»

bolten Verfpreeben, ben neuen ^reunbeu öon ba ober bort Dcatfiridu \\\

geben ufro. borte.

©0 ging es ben größten Teil bes ÜDtonats Januar binburd). 3m #ebrnar

gogen faft nur eingelne ^lüdjtliuge burdj bie Stabt, bod) ennartetc man nod)

bie beoorftebenbe Slnfunft einiger M dornten Offiziere unb mebrerer Tanienoe

öon (Gemeinen, in Raufen ^n fünflutnbert Solan«, über bereit Tnrcbmg ber

1 ,9iidiarb SBagnerS SebenSberidjt1
bcntiriic SRiicfiibertragung öon The vrork and

mission of uiy Life 3. 17/18.



(?njio=£uüertiire. DmolbDuöcrtiirc int @eu>anbfyau3. 151

Don Dftrotenfa f)er berühmte abgefeierte Strtißeriegenerat 23 em mit ben ßante§*

Beworben in SBerfjanbhmg ftanb. §tu§ biejert bewegten klagen, bereit in§

Wolfen geratene SBogen nod) bind) bie nädjftfotgenben Sötonate nadjraufdjten,

erje fie ftd) ttötüg beruhigten (.in Seidig gtiüjt nnb brennt unb flammt atteä

für bie Sßolen', lefen mir nod) in einer auswärtigen Äorrefponteng üom 2Kätg

1832), ftammt bie erfte Anregung 31t 2ßagner§, crft fpäter nrirfüdj fomponierten,

Outjertüre ,^o(onia'. So lebhaft alle tiefe Gtnbrüde auf iljn roirften, üertan*

feit bodEj feine gleichzeitigen, tatfädjlidj au§gefüf)rten, inufifalifdjen Strbeiten iljrc

Gntftefjung Sfruaffen ücn ganj anberer Sefdjaffenljeit. Unter tiefen reitjt ftd)

tuutäd)ft an bie fd)on ermähnte Cuoertüre in Draoll (©. 146) nod) eine anbere, tie

ifjren Urfprung fettfamer SSeife an 9xaupad)§ eben bamalS über bie beutfdjett

S3üfinen gieijenbeS, ntonbfd)etn= nnb granfengelüür^teS Sratterfpict , Äöntg
Gn^io' aufnüpft. Sie trägt im Sftamtfrrtyt ba§> Saturn be§ 3. gebrttar 1832.

3)a§ 9^aupacr)fcr)e Stücf, worin Ütofaüe bie Stteia bi ^iabagott fpiette, rjatte

bemnacfj bei feinen mefjrfacfjen Seip^iger Sluffufjrungen (feit ÜDfttte Februar)

bie @I)re, burd) eine eigens bafür »erfaßte SBagnerfcrje Cttüertüre eingeleitet

#u merben. %n biefe fdjtoß ficfj ifjrer Gntftefjung nadf) bie üon intS ebenfalls

fcfjon genannte ,©ro^e Äon^ertonüertüre in C dur', mit bem fngiertcn ?(((egro=

fafc. Sie trägt ba§> Scrjlußbatitm: ,2eip3ig, 17. 9)cärj 1832' nnb ift in ber in

2Öaf)nfrieb aufbewahrten Criginalpartttttr mit ben Betben anbeten, ifjr üoraus*

gegangenen Cttoertüren in einem 53anbe oereinigt. 1 3)a3 näcr)fte nmfaffenbere

SSerf, mettfjeS um biefe 3eit in feinem Innern reifte nnb im gleidjett ^xiify

jaf)r fomponiert worbett ift, mar eine grofee öterfä|ige St)mpf)onie in C dur,

— ba§ erfte unb einzige (üottenbete) Xonwerf biefer ©attung, wetdjes Üüdjarb

SSaguer überhaupt gefrf)affen fjat. 2tnt 23. gebruar eröffnete tn^ntfdjen ta§

©emanbf)au§ fein 16. ^(bonnementSfon^ert mit ber D raoll-Duüertüre a(§

erfter 'programmttummer. 2 ,(Sine große grettbe Ratten nur bnrd) eine neue

dtüertüre eine» nod) fefjr jungen Äomponiften
,

§en*n 9rid)arb Sßagner',

fdjrteb barüber bie ^(((gemeine SD^ufifalifc^e ßeituug. ,©a§ Stücf erhielt ootle

erwünfcfjte s23ürbtgung, unb in ber 2at, ber junge SKann oerfpritfjt Diel: bie

Arbeit ift nicfjt btof? itingenb, fie fjat (Sinn, unb ift mit $(eif5 unb ©efdjtcf,

mit ftdjtbarent unb gtücfiidjem Streben nad) bem SBürbigften gefertigt. 2öir

fafjen bie Partitur/ 9(n freunblidrjer ?(uerfennung fehlte e§ aucr) feitenS ber

1 Sie toeift folgenbe SBejefeung auf: ©tretdjinftrumente ;23ioia I. II), 2 flöten, 2 Qboen,

2 SHarmetten, 2 gogottc, 2 trompeten, 4 ^örncr, 3 ^ojaunen, 2 Raufen. — - 2)a3 Original'

Programm biqc* Äonjcrteä toirb üon Äurj^ner im .3®agner=Qaf)rbu(^
; 1886) ©. 371 in üer=

fleinerter 9?acf)bilbung genau reprobugiert. 9(ucf) ber oben mitgeteilte SßajfuS be§ ßonjert^

beri^tei au§ 9?r. 18 ber ,Mq. ÜÄuftfal. Bettung' [Siebofteur ©. SB. ^inf, Verlag d. S3reit!opf

u. §ärtet) com 2. 9#ai 1832 ftubet fid) ebenbafelbft {<&. 369 mit abgebrudt, beibe^ aber, ba

meber Programm nod) 93erid)t bie Jonart ber £uoertitre augeben, irrtümtief) — anftatt

auf bie D moll=Cuüertüre — üiednefjr auf bie Äon^ertouoertüre in Cdur begogen!
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3uf)örer nicf)t, unb ber ftrebenbe junge Sünftlet fonnte ficf) burdi ioldie $or*

fufirungen feiner Söerfe eines boppelten Vorteile erfreuen: fidi burdj tljre An-

hörung für feine eigene ^erfon immer mefir über bie SDtttel Kar 51t ©erben,

bie ifvm gur Grreidjung feines ßxot&eä nötig untren, als aud) beä anbeten

öeroinns; bie 5(ugen bes ^ublifums feiner SBaterftabt mit leilualime auf ficf)

gerichtet $u feben.

ÜReben ben uorncijmcreu Qtenianbrjausfon^ertcn gab es bamals in ßeibgig

nod) eine ^meite ftcfienbc Äonjcttinftitution, inbem eine Stngaf)! jüngerer unb

äderer ÜDhtfifer 31t eigener SBerboulomntnung unb $ur .vieraubilbung geeigneter

bifettantifdier Gräfte unter beut 9camen ,(£mterpe- eine mol)forgauificrte Drdjefter«

gefelffcfjaft bcgrüubet Ratten, bie ifjre l'eiftuugen allmbd)cutlid) im , alten Sdjüfceiu

fjaufe' tior bem Sßeter§tor bor einem anfprudisloferen, aber immer mieber mit

lebhafter Grmartuug fidj ttcrfammefnben unb immer befriebigt auscinanber*

gefjeubcn §ßubfifuni probujtcrte. vsene, ber mufifaliidie 8101; SeibgigS, ftanben

— in ber oor = 9.)cenbe(sfof)nftf)cn @öod)e — unter ber Scitung beS matfereu,

gegen aufftrebenbe Talente jerjr moblgcfinntcn Stuguft ^ofifeu,}, 1 ber bie

aufgufüfjrenben 8türfe in SBorfdjtag bradite, bereu ©eftärigung burdj bie Sföfo

glieber ber SBorftefjerjdjaft erfolgte: bie Leitung ber laueren- liatte feit (urgent

Wagner* eigener früherer l'ehrer, ber 3Jiuft!bireftor lihr. ©ottIieb äftüUet

(jugleidj bemäbrtes üDatgfieb be§ Ibcaterordieitcrs übernommen unb biefen

Äonjcrtoereiu burrf) feine eifrige Betätigung auf bie $öfje gebradn, ba$ er

burcfi bie Xüdjtigfeit feiner ßeiftungen für eine Strt ,
populären Wemaubbauies'

gelten fonnte. ftüx bie SBorfüljrung 001t SßagnerS lirftlingc-merfeu untren bie

Monierte ber ,C5utcrpe' miebcrliolt bie ^miidicm unb ^robeftatiou, über meldie

er fie bor beut böberen Jyorum beS ©enmnbf)au3faaie3 $u ®ef)ör bradne. .?\di

ftanb gut mit biejem uutergeorbueten Drdjefterberein', credit SBagner felbft,

,mefd)er bereits im 'alten Sd)ü$enljaufe< eine ^ieinlicf) fugierte .Sion^ertouoertüre

bon mir freiuüllig aufgeführt liattc. -Tics mar bie Cdur-Dubertüre mit

ber ausgearbeiteten großen Jyuge am 8d)lim. Slber nodj beuor biefc auef) im

Wcuutnbliaufe jur Vorführung gelaugte, muffen nur liier nod), ber Zeitfolge

nadi, einer ,©gene unb Slrie* gebenfeu, uumiit ber junge Zonbichter mm einen

Sföale öffentlid) tuts cöebiet ber brautatifebeu Onfangstunft betrat. $bn 22. xHpril

beranftaltete ber greife TefUnnatur 8ulbrig 8. L09 im vmfthcater ein, giem*

lief) reicfiticf) mit SPhifif auSgeftatteteä, .Tellauiatorium'. Ter iuftrumeutale

Teil mar bitrd) 8pcutinis .^üirmahal -

=Ciioertüre unb eine Cuoertüre Tont*

au .Julius Eäfar
(

beftritten; unter ben ©efangSborträgen fiuben mir eine

ne unb örie bon Wicharb äBagner, trefflich borgetragen bon Dem.

äBüft b. j.' ber bereits genannten Henriette SBüft, bantals 8d)üleriu Toni*,

1 ISliriftiau Shiguß ^ofilcnj, geboren 1790 311 Saalgafl in ber Rieberfouftfc, geworben

1843 ju Seipjig. - - ©egrünbet £mrd) SBagnerä früheren 8ioßnle$rer R. 2 ii'p S. 116).
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fpäter SBctgnerä erfter Srenc) fjeröorgeljo&en. Über ©egenftanb unb ßufarnmen*

f)ang biefer 9(rie lief3 fiefj (eiber nichts näljere§ ermitteln; and) fcfjeint fte nicljt

bi§ auf unfere 2age gekommen §u fein.
1 SSofjt aber reifjt fid) biefem erften

bramattfdjen SBerjudje eine wofjlertjaltene, gange ^olge oon ©efangSlotttpo*

fitionen gu ®oetfje8 ,3faufF an - ~ ei" 3ft^ oeg ' im §an§ardjiü öon SSajjtt*

frieb befindlichen Criginatfjefte*, welcfje» biefe 21rbeiten umfaßt, lautet, wie

folgt: ,Sieben $ompofitionen
|

31t @oett)e§ ,5auft
c

|
oon tRictjarb SBagner.

|

Cpu§ 5.
|
Seipgig 1832.' £ie einzelnen SDhififftücfe finb:

1) Sieb ber ©olbaten (.Surgen mit tjorjen ginnen'). Sftarjdjmäfjig, Bdur, 2
/4 .

2 Sauern unter ber Sinbe ,®er Sdjäfcr pufete fid) 311m Sans*;. 9tajd^ unb

tebfjaft, Fdur, 2
/4 . gür Senorfolo, Sopranfolo unb (Xfyor.

3 Sranberl Sieb (.63 mar eine Statt' im ffeffetneft'). Ddar, - 4 .

4) Sieb bes 9Jtepf)i ftopfjeles (,(£§ roar einmal ein fönig-;. W\t affeftiertem

SßatyoS, Gdur, 2/4.

5) Sieb be§ SDcepljiftopfjele» ;,3Bas> madift bu mir bor Siebten» %üxl

). SDtäfsig

gefdjroinb, Eruoll, 2
/4 .

6; ©efang ©retdjens [,37ieine fftufy tft fjin'). Seibenfdjaftftd), bod) nid)t 51t fdjnelt,

Gmoll, 2
/4.

7) SOtelobram ©retdjen* ]Md) neige, bu Sdjmersensreidje-;. 9tidjt fcrjneU, bod)

fet)r betüegr, Gmoll, 4
/i-

9Jcit Dtecfjt bürfte ber Sefer Ijier einige nähere Angaben über biefe föontpo*

fitionen erwarten., welche wir ifmt jeboct) für je|t noef; nid)t gu bieten im

ftaitbe finb. ©§ fcfjetnt aufjer ßtoeifel, bafj bie mufifatifdjen 2(u§füf)rungen

gu (55oetr)e§ Sßerf, in melcfjem 9tofaüe ba§ ©retten banernb mit großem @r*

folge oerförperte, gur $eit tfirer öntftefmng in ©ebanfeu nnmittelbar für eine

ttürflidje Söenufjung auf ber 93ül)ne, gunädjft bei ben Seipgiger ^auft'^luf*

füfjrungen, beftimmt gewefen feien; worauf üielleictjt in»befonbere aud) ber

Umftanb einer btofj melobramatifdjen 33cfjanb(img be§ einen ber betten ©retrfjen»

gefänge fjinmeift. 2>ermutiid) finb fie nur be§fjaß) nidjt gut SSerttJenbung ge=

langt, weil bem Slutor felbft, in feiner bamaligen ßutmiefeiungsperiobe, gu

feiner görbernng unb 23elef)rung gunäd)ft mefjr an ber SBorfüfjrimg feiner

orcfjeft raten SSerfudje gelegen war, unb er gubem ja überhaupt nidjt bie

@ewofjnf)eit t)atte, fiefj mit allem oon if)m @efd)affeuen an bie € ffentlief)!eit

gu brängen. Safc er fie aber faft ein $ierteijaf)rl)uubert fpäter bod) nict)t

au§ bem ®ebädjtni§ oerloren Ijatte, ba§> Wxvü^t ein ©rief an ben alten $ifd)er

au3 Sonbon üom 2. 9Kätg 1852. ©r erbittet fiel) barin bie ßufenbiutg eine§

in £re»ben unter ungenügenber Cb^ut gurücfgebliebeneu Vorräte» an 9)cuft*

1 5)er botlftänbige ^ßrogrammjettel bieje^ fongerte^ ift aU ,er[ter Sfjeaterjettet, ber

SSagner^ üftamen enthält' in £">. ©. Gfjamberlaitis großem illustriertem 2Sagner=Sert ©. 36

im goffiniite 5ur SIbbilbung gebracht.
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falten, bie fonft uielleicfjt ©efafjr gelaufen mären gan^ öertoren 51t gerjen:

barunter behüben fidj (sub 9fr. 14; eben biefe, bem Safjre 1832 entftammenben

,fieben Äompofittonen ju ©oetfjes %au.)V, fomie bie fonftigen Bisher tion un8

ermähnten .SUuitpofimmen au§ bcr ßeit nad) Sfijfoftrierung fetner Stubien bei

Sßeinfig. 1 Verfolgen mir gunadjft an ber sjanb ber gteicfoeitigen 9cad)rid)teit

bie weiteren Srind'fate feiner ^nftrumentatmerfe.

5lm 30. ?(prit 1832 bielt attdj bie C dur-Cnöertüre tt)ren (Sinjitg in beu

©etoanbrjauSfaat. $)ie§ gefajalj au^ertjatt bcr regulären StootmementSfongerte

(bereit attjäbrtid) ätoanjig ftattfauben) gelcgetttlicf) einer fogenatmten ,mufiffc>

lifrfjen Slfabemie' ber itafienifdjen Sängerin SDtatfjttbe Sßatajjefi, metdie

nad) foebeu erfolgter gänjftdfjer Sdtfföfung ber italienifdjeu .Spofoper 311 3)re§*

ben mit bem Glirentitel einer Mgl. Sädjftfdjen Äammerfängerin tu tt}re £ei*

mat cutlaffen mar, unb auf ber 9fät(ffer)r barjin fid) jutoor nodj in Seidig,

^annoüer unb auberen ©tobten in Stolperten nernefnnen tief}.
2 3n biefer

Äongertaujfü^mng bilbete bie Duöerture, mie 2£>. läppert auf öruttb eine§

altersgrauen SßrogrammgettetS, ben er unter bei SWeifterS papieren gefunben,

mitteilt, bie erfte 9iitmmcr bcr jroetten 9(bteitung, mit beut aiisbriitflidieit

ßufa| ,ttcu'. 2lu§ bcr mot)tcrt)alteucn Partitur gelaugte btcieS Wimmert fünf*

uitbmcntg oafirc fpäter, am 3<>. SRoöentber 1877, in bcr beutfdjen ^ictdiv-

bauptftatu burd) bie SBitfefdje Mapelle nodjmatS 51t öffentftdjer ^ßrobuftion.

xHbcr ferjon juöor mar e§ am 22. Wta\ 1873 bei bebcutititgcmollem hintan,

$ur fe^igften CöebnrtstagSfeicr be§ 3Keifter§, ber Sergeffencjeit entzogen unb

in 93arjreutr) bei einer Xbcaterfeftt-orfteltitug im alten ntarfgräflid)cn Dpern«

Ijaufe — gur Überrafd)ung be» Gefeierten — ilmt aufs neue nergegenmärtigt

morben. ,3n biefer Duüertüre tut fid) bcr tiefe IS-influfj SBeetfjoöenS auf ba8

ttod) jugenblicrje ©emüt SBagnerS in frfjönfter Sßeife tutiiy, lautet ein Urteil

barüber getegenttid) biefer letztgenannten Sßorfürjrung.8 ,®ie öerrät bereits in

ibren Haren, bcfttmmtcu ^itgen baä fongife, funftterifdj feite SBefen beS 3Weifter3,

unb in ifjren ptaitifdicit Iliemen ^eigt fiel) fdmu ber fetbftänbige, auf fidi felbft

rjiumeijenbc 3)rang, meieber fpäter baS mufifalifdje Trama in neue Scripten

teufte. SDajj aber attd) Kantor SBeinfigS 8er)ren tum beut jugeitolicbcn .Siünftler

1 (Sfjaraftcriftiirf) inbeffen tjr, bafj il)in biefe bamalä nid)t gcfrijicft werben, unb er bie

gleite Sitte l'/o^aln; fpäter (7. 9foü. 1856. nod) einmal luieberlmlen nun;! ©gl. bie barotrf

bejüglidjen 23nd)ftc((en in ben . Briefen an llblia,, Bfifdjer, §cinc' 3. 323 11. 337. — '-' ,JB3arum

ftnbet man nur in itatienijdien .stellten biefeS teilte "Jlnipredien ber Stimme, biefe lontiille

olme SInftrengiwg, biefe Reinheit bc^ ftlongeä, bei bei man an ben Maren biirdifiriitiium ©im«

mei Qftalicttä benft, biefeS faft unbegreifliche Spielen ber Stimmmnofein, toelc^eS in ber

raiijehenben !$aqb ber Söne jeben einzelnen ttor unb gejonbert ertönen lä^t? jinb bie bentidien

Mehlen au8 foröberetn Stoff gebilbet, ober teilt ihnen baä Mlima bie Rauheit feiner «Rebel

mit?' — ,,ii foldien nnb äl)nlidien entlmiiaitijdien ^iefIei;ionen rif; bie melbenninberte Sirtuofhl

ihre §örer unb Ärititer bin. — 3 SDcufifalifc^eS ffioc^enBlatt, 5a^rgang 1H73, 2.329.
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tt»of)t £>ef(ei*§tget roaren, beroeift bie fraftige, ürirffam iujrrumentierte £yuge am
ecfjüiB ber Cuüertüre'.

SBer recrjt fjiitgrfjört r)ätte, mürbe inbeS gerabe au§ bieicm £ontoerfe

IjerauS, in Überemfthratnmg mit ben burdj äöeinfig ergatterten Sfottegungen,

üietfetcfjt met)r noct) ben (SSnflufj 2fto$art§, at§ 93eett)otten§, öeraommen

t)a6en.



IX.

^tc Cdur-J£>gmplj*mi^

ftompoiiripn ber C dur-Snmpfjonie. — 2(ufbau unb Jlicmcn. — Keife nadi Sien: .3ampa ;

unb Snaumidic äBat^er. — N

l?vag: SHoiüjl 23e6er. — S!iP3art=3:rabmoneri. — Jptnajdjcf,

griebridi ftittl. — . üie .\S0d13eir. — tRüdferjr nad) Scipjig. — £>einrid) Öaube. —
.fto^jiuc'fo^Icrt. — 2(uffüf)rung bet 2mnrjr)onie im ©eroanbbauj. — JHcijc nadi SSürjburg.

'l>on großen Ziditern roiffen mir, baf; fog(eirf) ifjre

3ugenbroerfe ba« gaiue S-aunttjema iljrcj rrobuftioen

itbeni mit großer ^rägnan; almeigen; anberS treffen

rüir e$ beim 2)iufifer an. 2Ls er möchte in itjren Ougenb»
werfen fogletd) ben rediten ?.Uo-,art, ben roirflidjen

3?eetf)oyen erfennen. roie er bort ben Collen ©oethe, uno
in feinen 2luffenen erregenben Ougenbreerfen fofort ben

ivaljrbaftigen StfjiOn erlennt?

(Ricfjarb Sagner.

011 grofjer SdjaffenSfreubigfeit unb eifrigem Alein teat bem neungeljn«

jährigen .Slünnlcr ein üotte§, an ©rgebniffen rädies 5a§t berfloffen. Ter

berannalienbe Sommer (üb iljn 31t einem ÜuSfuige in bie toette SBeß ninan*

ein. Sluf biefem ioüte üjn feine imücnbete Stintpfjonie begleiten. 3U i$*

muffen mir nodj einmal gurüdffefjren, bevor mit uns bie (iui^elbeiten bieier

Sonnnerreife oergegenteärtigen.

äKit melirradien Unterbrechungen liatte et feil öeginn beS 3al}re3 1832

biefem, in öotter SBegeifterung fungierten erfteren größeren SBerfe feine £&tig*

feit jugeteanbt. 2>te Hauptarbeit baran idieiut in ben Neonat ffll&x$ \u fallen;

beftimmte S)aten barüber Regen nidjt öor, ba ba§ Drigmolmanuffript leiber

fpurloS üerloreu gegangen iit: eine neue Partitur baüon nutzte fünfzig oanre

[päter auä ben mieber aufgefunbenen Drc^efterftimmen jufammengeftettt merben.

Unb roie ßlücflid), bar, bieS gerabe nodj möglich mar! 3)enn biefe 2timr>no=

nie bat in bet füimieriidieu Sntroicfelung be£ jungen SBagnet in ber tat

feine unteefentlicfjc ©eltung unb SBebeutung. Seine Stubienepodje finbet

barin itjren Stbfdjtufj. So (teilt fie, menn c* geftattet iit, baS SBori liier im

reinen §anbtoerfgfüme m iiebrandien, im Unteridüebe tum fpäteren äRetfter«

teerten, [ein eigentfid&eä ^SKeifterftud
1 bar. i'ilmlid) dunert fidi ber Schöpfet
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be§ SBerfeS fetbft barüber, mit ben SBorten: ,8ßenn bev SDhtfifjünger ge*

nügeube 3 eü in ttermeiuttidjer mefobifdfjer Sßrobuftion gefafeft fjat, beängftigt

unb Bejdjämt e§ tfm mof)( enMid), getü<u)r 31t merben, bafs er eben nur

feinen SieBungSöorBilbern Bisher natfjlaüte: ifyn Verlangt e§ naefj 3elbftän=

bigfett, nnb biefe gewinnt er fidf) nur buref) erlangte äMfterfdjaft in ber $e=

fjerrjdjung ber $orm. 9hm hrirb ber tiorjeitige SOMobift fiontrapunftift; je$t

()ot er eS nicfjt mefjr mit 9)cetobien, fonberu mit Renten unb ifjrer 2$er*

arbeitung 31t tun; ifjm nürb eS 311t ßuft, barin au^ufdjmeifen, in Gmgfüfj*

rangen, ÜBereincmberfteüungeu jmeier, breier fernen 6i§ gur (Srftfjöofung

jeber erbenftierjen SÄöglidfjfeit 31t fdjmetgen.' 2öie roeit er eS barin 31t jener

geit gebraut, offne babei bodfj bie braftifd) fefte gormenfaffung feiner großen

fmitpboniftifdjen SBorBttber, Wlo$avt§ unb BefonberS 33eetf)oben§ aus ben Singen

unb beut SBctnufstfetn 31t üerfteren, bie§ eben tritt in ber Cdur-Smitprjonie

fjelt ut Sage.

SReBen biefen, mefjr generellen, (Sigenfdfjaften feiner 3ngenbarbeit und ber

äMfter a(§ ba$ eigentlich s^erföntid)e unb 3ubioibuet(e in irjr faft nur ben

leefeu tebenbigen ©ranbgug gelten taffen, ber fidf) bttref; ba§ gonge Söert rjin*

bttrd) füfjtbar macfjt: ,infofern barin etma§ 00m SRidfjarb SSBagner 31t crlenncn

märe, bürfte bie» f)öd)ften§ bie grengentofe guoerfidjt fein, mit ber biefer fdjott

bamatS fid) um nidjt£ fmunterte, unb öon ber halb uadjljer auffommenben,

ben 3)eutfd)eu fo unmiberftetjtidf) geroorbenett ©uefmänferei fid) unberührt er»

(jietf. ,2)ieje ßuüerfidjt', fäfjtt er fort, , beruhte bamafö, außer auf meiner

fontrapunftifdjen Sicfjerfjeit, auf einem großen Vorteile, ben idfj bor SBeetfjooen

öorau§ tjatte: at§ icfj midj uämtien, ettoa auf ben Stanbpunft üon beffen

jtociter ©timpfjonie ftetfte, fanute id) bod) fdjon bie Eroica, bie Cmoll- unb

bie Adur-Spmprjonie, bie um bie ßät ber 3(bfaffung jener gtoeiten btm

äfteifter noefj unbefamtt mareu, ober bod) rjöd)ften§ nur in großer Unbeutfidfj*

fett erft üorfdjmebeu tonnten, — ein gtücHidjer Umftaub, ber meiner Stirn*

pfmnie fefyr 31t ftatten tarn'. (Sitten ungefähren tlberbtict über ben Stufbau unb

bie ^urcfjfüfjruug be§ unoeröffentiidjt gebliebenen äöerfeg, nebft beffen fjaupt*

fäct)(tcfjen fernen, finbet ber Sefer in ber ü ortrefflidjen Keinen Scfjrift D. Gidj*

6erg§ über biefen ©egenftanb. 1 3(n beut $aupttf)ema be§ erften @afce§ fjeBt

(SidjBerg, außer ber edfjt Söeetfjotienijdjen ©runbbefcfjaffenfjeit, bie außerorbent*

ltct)c Sßragnang feine? S(u§brucfe§ ^erüor. S)iefe fei bod) bebeutfamer, a(» ber

ÜDceifter fetbft e§ in feiner Äußerung jugeBen mode: mit einem fotdjen Xfjema

1 D?idjarb 55?agner§ @t)mp^onte in C diir, anolnftert üon DSfar Gidjoerg. 28 Seiten 8°

mit 25 Sftotenbeijöieten (Berlin- 1887, Vertag ber Sonsertbireftion ^ermann SBoIf). Sie

Umjicfjt unb Äenntni^ be§ SSerfaffcrS biefer flehten Schrift bietet bem Sefer in bem engen

9iat)men weniger S3tatter fo Oiet, al$ ftcf) bittiger 323cife nur irgeub in iien ©renjen einer

5ßrogrommfcfjrift für Äonjertäroecfe erwarten tä^t, unb bitbet bat)er eine 9trt gebrängter

SDionograpfjie barüber. s
-8g(. übrigen^ auef;: ©ugen ©egni^, .9i\ SJÖogner u. Seip^ig' ©.49/60.
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iicfje ficfj ,gut fontrapunftiercn, aber toemg fagen'. Stefmeljr ficfjere gerabe

biefe* Srjema bem ganzen 3a|e feinen eminent nnuprjoniidien (Sbarafter. 3(uf

baä giueite vmiipttrjcma in G dur) nnb einen baran ficf) fdjUejjetiben imitato*

rifdjen Sfijfdjnitt folgt ein metobifdjer $affu§, ber nicfjt mir in feiner Art öon

ber Umgebung abmeitfnmb, beuttidj auf 28agner! fpätere SOMobiebUbung tjüfc

mein, ionbern audi burdj btö erftmalige Sorforatnen beä in feinen bramati*

icfien SBerfen fo oft unb crjarafteriftiftf) auftretenbeu S)o^cIfd§tag§ intcreffaut ift:

(<5id)berg, 2. 14.

i

iribert;ctt)

7 f
Cuart. efme Scntrat.

oii bat energtfdjen Verlauf beS sostenuto e maestoso beginnenben, a(3

Allegro con brio enbenbeu erften ©afceS binem erflingt gegen bcffeit fraft*

ooUcn Ausgang ein fdjiuärmerijd) fefjnjutfjtgcjdjroellter tfrageruf ber §0(5«

bläfcr

:

itiidiberg, 2. 17.i

(Sr bübet pgleid) bie tbematifdie ^crbinbung bicfeS Safceä mit bem Unit fot*

genben Andante 3
4 , morin basfelbe ÜDiotiu eine beroorragenoe Sebcutung

gemiunt, unb bert ßS audi, in bcn Dboen unb Klarinetten, eröffnet. Tn*
mebmütig lacbelube, jart ergreifcnbc öauptntotiu beä Andante aber

(Gidjberg, 2. UM

^m^tm^ i trrtfifVwK^h
Sentrafc.

Ü= *=*=£
•>
s-- i*=|: -?—«- iö Ül
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mar feinem ©djöpfer fetbft lieb genug geblieben, um mit feiner Zitierung, ba

er naef) fünfzig Sauren e§ triebet üernafrin, feinen ,53erid)t über bie Sßteber*

ouffüfjrung eine§ SugenbroerfeS' (©ifoefter 1882) 511 befdjliefjen: er läßt i()»n

babei audj bie ©eredfjtigfctt miberfaf)ren, ei ntdfjt btofj ein ,£f)cma', fonbern

eine mirfticfje ,50Mobie' 31t nennen. 1 3)et brüte ©a£, Allegro assai C dur 3
/A ,

ift ber beroegtefte unb, mit ben üfcfidjen Söteberfjolungen, gugtetd) umfang*

reidt)fte (587 SCctfte); ber ©cfytufsfatj, in 9tonbo*$orm, öffnet ber fontrapunftifdjen

Verarbeitung unb 2)urd()füfjrung ein au§giebige§ $e(b; ber ,ftümtifd)e füfjne

Schritt, tum einem (Snbe be3 2öerfe3 §um anbem fcfjreitenb', ben ferjon bie

älteren 33efprecf)ungen rjeröorrjeben, füfjrt naef) leibenfcfjaftticrjer (Sr^ebung gum

gtan^öotten ?lbfd)(uf3 be§ ganzen berebten 2Serfe§.

Sluffallenb mifjgünftig äußerte fitfj Mar ferner barüber, al§ er gelegene

tief) eine» 23efud)ey in ber ^anritte Vcrantaffung erhielt, ber Mutter fein @ut*

achten über ba% jugenbücrje SBerl §um 9tu§brucf §u bringen. dlod) in einem
s}kiüatbrief ö. S- 1854 mieberrjotte er gelegentlich) einer Meinungsäußerung

über SBagner biefe§ abfprecfjenbe Urteil, alz fei bie tfjm üorgetegte Partitur

ntdEjtS mefjr unb nichts meniger a(§ ,eine feitentange 9(bfcf)rift ber A diir-©mn=

Päonie non 53eetf)ot>en gemefen'! ,$d) lanu eben', fügt er fjin^u, ,nid)t anber§

reben atz id) benfe, unb fo fjabe icfj fd)on 1829 (!) feiner Mutter gefagt, bafj au§

ben mir öorgetegten groben ®ompofition mef)t auf Verftanb a(§ (£rfinbung§=

nemtögen 31t fcrjtiefjen unb be»i)atb 51t raten fei, ifm, mie fein ©crjmager $örocf=

fjau§ rooüte — tüchtig gur ©rfjule anjufjatten unb ftubieren 31t taffen(!). 93a(b

barauf (!!) tjörte icf) aber fcfjon, er fei Mufifbireftor in Magbeburg gemorben'. 2

2(utf) bie mefjrermäfjnte 3tngetegent)eit bc§, ber finita (Schott übergebenen

ÄtaöierarrangementS ber neunten ©t)mpI)onie entftfjieb fid) um biefe $eit.

dlad)bm irjm ba§felbe buref) ©d)ott§ roegen geitmeitiger ,Überfüuung an Manu*

ffripten' jurücfgefc^itft morben mar, überfanbte er e§ mit einem $rief öom

15. Sunt 1832 nodmtate an ba§> genannte §au§, inbem er nunmehr auf \tb^

1 ©ei. ©d)r. X, ©. 405: ,2)antit <3ie aber einen begriff boöon erhalten, roieroeit id) e§

cor fündig ^atjren boeb, bereite audb, im Slegiftfjen gebraut fjatte, gebe icf) gfmen hiermit

ba§ Xljetna — nein! motten mir fagen — bie 9fteIobie bei jtueiten Sa|e3 jum SSeften' uftt>.

— 2 Sgl. fteue 2Jtu[ifat. 9ümbfcf)au 1897, Dftoberfjcfr, @. 5.
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(Mbforbernng oergtc^tete. ,3d) biete Sitten (meinen atoetljänbigen StatiierauSgug

ber 23ectrjooenfd)en 3nmpl)onie 9?o. 9) hiermit nochmals $u öftrem beliebigen

©ebraud) an, inbem id) Sitten benfelben für jebe $cit nnb 33ennt_utng übergebe.

3dj verlange bafür fein Honorar, trollten Sie mir aber ein ©cgcngcfdjcnf an

ÜDhtfifalien madjen, fo mürben Sie mid) Seiten banfbarft Dcvpflict)tcn. dürfte

id) Sie bemnad) motif erütdjcn, mid) bnrd) .Scrrn Sßifljelm gärtet: SBeetljobenS

1) Missa solemnis (D clur) Partitur nnb ßlaoierauS^ug,

2) SBeetfjoöen* Snmpbonte dlo. 9 Partitur,

.'1 idem, 2 Dnartetten, Partitur unb

4) bie oon .fntmmel arrangierten ©tintptjonteen SeetfjooenS,

bejic^cn $u (äffen? Se efjer, befto angenehmer mürben Sic (midj) bnrd) bie

(Erfüllung biefer 53itte erfreuen'. 1 Seiber melbct unS bie <55efd)idr)te ttid^tS

näheres barüber, ob unb inmiemeit fein befdjcibener SBunfdj nm ein ,@egen*

gefdjen? öon bem Sdjottfdfcn .<panfe erfüllt morben fei. Sidjcr ift nur, bafj

SBagnerS ßtaüterauSjug, forglief) anfbemabrt, im Sd)ottfd)en $cfi£ öerblieb

nnb auS biefem in fpäteren Surren bem SKeifter auf feinen SBhmfdj mieber

jugeftettt morben ift, fo bafj er je|t im .Soanäarcfjio oon 2$al)nfrieb all 6e*

beutungSüotte 3ngcnberinncrnng fid) befinbet.

SJcit ber fertigen eigenen Sompfjonie madjte er fid) im Sommer 1832

auf eine [Reife naefj SSicn, 31t feinem anberen ^metfe, al3 um biefe fonft fo

gepriefenc äftuftfftabt flüdjtig fennen gu lernen. ,2Bie entjüdte mid) ba% Ejeitere

Treiben ber Semofjner biefer Äaiferftabt', läfjt er fpäter in feiner Lobelie

ben jbentfdjen ÜDcnfifer' fagen. .Tic ettoaS imerflädiiid)c Sinnlidjfeit ber

SBtener bünftc mid) frtfdje ßeoenSloärnte; il)rc letdjtfinnige nnb nidit febr

nntcrfdjcibenbe öennfjfudjt galten mir für natürliche nnb offene limpfänglidj*

feit für atteS Sd)üne'. freilief), ber ,bentfd)c SDiuftfcr' ber 9£oüeHe erflärt fiel)

in bemfefben ßufantnten^ange für einen nid)t gang objeftiöen SBeoBadjter: ,id)

mar in einem begeifterten ßuftanbe nnb fall atteS mit begeiferten 91itg.cn'.

&er nenir,cl)njiü)rigc beutfdje äKufifer ber Sßirftidjfeit datte feinen äbnlidicn

^hitaf; gut [jreubetrunlen^eit, — menn nidjt 3ugenb nnb baS SBettntfjtfein, ber

Editor einer erften großen oollenbeten Somplmnic ju fein, bafür gelten Jollen!

Sener mar nocl) nadj Sffiien gepilgert, nm ©eet^oben ,m felicn; biefer tarn ,ui

foldjer Begegnung um menige 3al)re 31t fpät. Gencin toarb baS ©lücf 31t teil,

ba er auf einem ber fünf täglidjen Zbeater^ettel eine ^ibelio'-SBorftettung

angezeigt fanb, ;,ngleid) auf bie nitfierorbcntlicbfte Tarftellerin be§ gibclio —
SBiHjefarine Sdjröbcr' — ,m treffen; 2öagncr fagt üon fid): ,toa8 id) borte

nnb fad, erfreute mid) menig; mol)in id) tarn, Inute id) .^ampa' nnb StraniV

jdie Potpourris über ,3ampa', — beibc*, nnb bcfonber§ bamate, für mid)

1 SBörtiid) ntnicbnictt finbet fid) biefer 33ricf 311m erften SDinl in einem fyoffttambnä)
beS öerim« SBagnnySetriitf ». 11. Wiär^ 1901 [bgl and) .Tic SDhtfif 19(B, II. C.it., 3.130.
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ein ©reuet'. Übrigen^ mar e§ bas Sfatjr ber fürdjtertid)en (Spolera, unb eine

SBtener ftorrefponben^ oom Sommer 1832 berietet un§ oon bem SSüten

biefe§ Ungeheuers, e» fei nod) fcr)redlid^er aU bei tfjrem erften auftreten ge*

mefen: fte f)abe ifjre Opfer in menigen Stunben getötet unb nur fetten fei e§

einem Stifte gelungen, tfjr eine§ berfetben %u entreißen. Sroljbem änberten

biefe Sdjrecfniffe nur roenig an ber äußeren Sßfjrjfiognotnie ber Sötener fjetteren

©efeüigfeit: ,eS ift unbegreiflich', fäfjrt jene Äorrefponbeng fort, ,toie bei fot=

d)er gefafjrüotlen Sage unfer ^ublifum fo ganj forgtoS unb unbefümmert fein

fonn; mau fpricrjt roorjt fjier unb ba mit SBangtgfeit baüon; aber niemanb

änbert etma» an fetner Sebenoroeife unb ade öffentlichen SBergnügungSfofalc

finb gebrängt üotl'. 91ucf) ber ,3ampa'=9)Zanie mirb gebacfjt: ,biefe Oper f)ai

bei un§ faft ben @rfolg ber Stummen oon ^ßortici
;

jebe 35orftellung ift über=

füllt unb mau brängt fidf) um bie ^ptäfee'. 3)er Senorift SSilb, bie |wupt=

ftüi5c ber ^ofoper (neben bem 33alletmeifter!), gebe ben 3amPa auc^ f° gut,

al§ e» nur ein Sänger imftanbe fei; im ©efange fei er öortrefflicfj' ufro. ufm. 1

51nbererfeit§ traten unferem jungen ,beutfd)en SOhtfifer' bie beiben origineltften

unb tieben*roürbigften (Srfdjeinungen ber Söiener öffentlichen Äunft bamal§

ebenfalls gum erften Sötote entgegen: bie Straufjtfcrjen SSalger unb bie diät)--

munbifdjen 3auüeroramen - @ie benriefen ilnn, roa§ bie öfterreicr)iftf)e 3Retro=

pote, aufjerrjalb beS $8ereicf)e§ ifjrer gtängenben fuboentionierten töunftiuftitute,

auf bem SBege be§ rein fpefutatioen ^erferjr» mit einem pfjantafieüoll gemüt^

liefen, lebeneluftigen s^ubtifum ganj oon fiel) au§ audj für bie Äunft f)eröor=

jubringen oermöge. ,SSollt tfjr nickte ,Jpöf)ere§', ruft er noerj breifjig 3af)re

fpäter au§, ,fo la^t e§ bei biefem bemenben; e§ fterjt an unb für fidf) bereite

mal)rlicf) nicfjt tief, unb ein einziger Straufufcljer ÜSatger überragt, ma§ Stnmut,

geinfjeit unb roirftierjen mufifalifcrjen (Mjatt betrifft, bie meiften ber oft müfj*

feiig eingeholten ausfänbifdjen gabrifprobufte, .roie ber Stepf)an§turm bie be=

beniltcrjen fjofjten Säulen gur Seite ber Sßartfet 23outeüarb§!'

2ttle§ in allem gemattete fief) ein längerer, bi§ in ben Spätf)erbft bauernber

21ufentf)alt in ^Prag, auf ber Sftücfreife oon ber leichtlebigen Äaiferftabt, für

if)n fruchtbarer unb anregenber, a(§ bie in Sßien Herbrachten Sage, ßu bm
roertooUften, tjier angefnüpften Söefanntjcfjaften gehörte bie mit bem oerbienten

unb fjocrjangefefjenen 2Hreftor be§ ^rager £onferoatorium§, 3Monti§ SSeber.

tiefer geftrenge, fjocfjfonferoatiüe 9#eifter erroie§ bem jungen äJhtfüer, beffen

ernfter ßifer fein üottes SSofftraollen gewann, bie roillfommene Ermunterung,

ba% er mehrere feiner Sompofitionen , barunter auef) bie C clm-St)inpf)onie,

1 2)ie erfte 2(uffüfjrung bev ^erolbjdjen Cper im 3Siener ^ofopern^auie ijatte am 3. Süftat

bes gleiten §äi)Xt§ (1832, ftattgefunben, fte roar aljo nod) Bötlig neu. Sine 5parobie öon
s#eftrot), ,3am^a, ber Sagebieb ober bie SBraut Oon ®ip :y mit SBhlfif oon 2(boIf Kuller Jen.)

fanb gtei^eitig in einem 33orftabtt^eater benfel6eu SeifaU, rcie in ber § f°Per ^ Criginal.

©tafenapp, SRic^iavb 2Bagner« Men. I. 11
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.Don bem oortrefftidjen Crdjefter ber Zöglinge bes ftonfcroatoriums »ertragen,

lieft. 23on ben Stiftungen biefe» Srtftrumcntaßötpcrä geben uns bie Urteile

ber ßeitgcnoffen einen rjofjen begriff. Söäfjrcnb man bei ben Soloüorträgen

ber Äongerte be* ÄonfcröatoriumS Talenten begegne, bie erft in ber @nt*

micfetuug begriffen feien, böten bie (infembleftücfe, Cuoertüren nnb 3mm
pfjonieu, einen ©ennfj, ttrie Um faum ein herein ber größten Äünftter bat»

bieten tonne. ,3M;r afö fünfzig Jünglinge in bem glütflidjen Filter, mo
man fid) ber föunft nodj mit jenem gang reinen (Sntfjufiasmus roibtnet, beffen

fdnmfte Blüten teitö fpätere Safere, teit§ anbere Sntereffen be§ £eben§ ab»

ftreifen, merben, mit üjren Septem an ber Spitze eine* jeben Snftrumcnte*,

oon bem erfahrenen Xaftftabe be3 2>ireftor3 £iont)§ SSeber geleitet, ber baS

jugenbftdje $eutx, meint e§ einmal bie S>d)ranfeu bnrrf) brechen null, 31t bannen

roeifj nnb fo ein (Snfcmble erhielt, bas ftenncr nnb Üaien gu rjödjftem Gnt*

gücfen entflammt'. (So foli aud) ©pontini bei einem Söefud) be§ fraget

ftonferöatoriumS feine r)öd)fte ^nfriebenbeit mit beffen Crdjefterleiftungcn au3*

gefprocfjcn fjaben. Somit tonnte ber Äomponift, bem eS nod) febjr baritm m
tun mar, ba$ feine SBcrfe fid) itjm au§ ber farblofen Wieberfdmft licrauS in

rjörbarem .Si lange oerfürperten, vool)i mit ber öhtuft ber Umftiinbc ,mfrieben

fein, bie itmt fo au*reid)enbe bittet nnb .Strafte ba$u in ben SBeg führte.

95teHeidt)t fd)on auf biefe erfte fraget Ci^etittieriiug feine* nod) nnaitfgeführten

Sßerfcö tiefte ftdr) bie fongifere Raffung beS finales ber Sumplionie burd)

SBerfürjuttg um bierjig lat'te guriicflciten, meldje läppert bei ber Turct)fid)t

ber alten Drdjefterftimmcn aufgefallen ift. 2Jcöge bie bezeichnete Streichung

immcrrjiu erft bei fpäterem 9(uiaft tatfädjfidj oollgogen morben fein, fo finb

bod) otjtte ßmeifel bie (iiubrürfe biefer erften 9lnl)bruug für ben Soubidjter

beftimmenb gercefen, bem e§ 31t feiner ,3eit nnb unter feinen Umftäiibeu auf

eine müßige ^iille bleubcnber, beraufdjenber, faleiboffopifdjer SDtonntgfaltigfeit,

jonbem ftetS einzig auf ben feft umriffenen, ptafttfdjen "Huvbntcf ber iluu bor«

fdjtoebenbeu 3bee anfam. 1

2öa§ er fonft im SSerferjr mit bem älteren Soumeiftcr erfulir, mar ilim

teil§ belclircub, teile- bem begeisterten ^cctlioocufcnuer befrembenb, meun glcid)

äl)ulid)e Slnfdjauungen, hrie er fie bier bon beut fraget Tircftor ocrimlmt,

aud) in ber gemütlichen ÜDtufifermelt feiner SBaterftabf nur allgu gang unb

gäbe maren. SKodj in ber Sdirift
;
über baS Tirigiercn' (1869) begießt fid)

Söagner in biefem Sinne auf ba$ Urteil Tioni)* hebere-, ber bie ,Eroica'

1 55er Scl)luf3Ja{} bor Smnpljonie umfaßte nad) ZopptxtS ftätyrniQ in ben Criajnal*

ftimmen urjprünglid) 492 Safte, bon benen bnrdi ben extoäljnten ^lliftrtd) 4.52 ftBrig blieben,

bie in ber [Jolge burd) eine weitere Streidnimi limiut?, auf 397 rcbii.yert toorben finb. .6^

l'dieint bemnad) bao finale, bic)'ein anfielen llmftanbe nad) ju jd)lic^cn, bem Moinponiften

am tBenigften jugefagt, ober bod), nad) feiner Wcinuna., ÜberflnffiaA- entlinlten 311 Ijabcn
1

(ßiri)berg, 3
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af§ ein ,llnbing' bemäntelt fjabe. ,2ef)r richtig!' fügt er (jin^u, ,biefer SDfann

fanttte nur ba-5 bon mir erjarafterifierte äÄogartfdje Allegro; in bem [triften

Xempo be§felben fiefj er aud) bie §HIegro§ ber >Eroicac oon ben ßögttngen

feines ^onferöatoriutn§ fpielen, unb wer eine folcfje StuffiUjrtmg angehört

batte, gab S5ionö§ atlerbing§ 9ted)t'. ?(uf ber nnberen Seite mar e» irmt

oon fjeroorragenbem SBerte, burefj feinen böfjmtjdjen SDftnoä bte iutereffanteften

?(uffcf)tüffe über bie edjten Strabitiouen ber 3 e^ma
f3
e un& &e§ Vortrags

SOZojartifc^er Sühtfif 31t ermatten, fyriebrief; £iont)3 Sßeber gehörte ju ber

$af)l jener, nnter ben älteren äJhifttem biefer ßpocfje nicfjt feltenen, erjftuftoen

9Jco,3artüeref)rcr, mit benen e§ fdjmer mar über SSeetfjooen ftcf) 51t oerftänbigen,

weil fie bem großen Schritte be§ ©emattigen in tfjrer eigenen Cnttwicfefung

ntcr)t gefolgt waren. £>efto ergiebiger mar er in feinen bittethingen über

SDZo^art, beffen SBerfe er gum Seif unter ber eigenen Settung be§ ÜKeifterS

gebort batte. 2113 Sutgem unb D^renjeuge ber erften Sdtffütjrung unb ber

Ujr oorangetjenben, bon sDcojart fetbft birigierten groben be§ .$i3aro ' 6e<

richtete er bem jugenbtic^en £unftgeuoffeit, wie ber ^ceifter 5. 93. ba% ßeit*

ma§ ber Cuoertüre nie fctmetl genug f)a6e erlangen tonnen, unb wie er, um

ben Scfjwung besfefben ftetö aufregt 31t ermatten, mo e§ nur irgenb in ber

9catur be§ SrjemaS lag, bie Bewegung neu auffrif cfjte : al§ er bte üttufifer

ettblicf) bttrd) fein erzwungenes Presto $u berjenigen bergWeifkngäboKen SBut

gebraebt fjatte, wefdje ifjnen 51t ttjrer eigenen Überrafcfjitng ba§ (Mingen er--

mögticfjte, fjabe er ifjnen bann erntutigenb zugerufen: ,3o Warä fdjött! nun

am ?lbenb aber notfj ein Wenig fefmetter'!
1 3n gleicher SSkife gelang e§

Sßagner, auä bem reiben Schake ber (Srinnerungen be§ ^rager 2tttmeifter§

febr betattlierte 9cacfjricfjten unb 93etef)ntugen über ben Vortrag afto^art» ein*

gufamntetn, bie ifjnt für fein eigene» Urteil über bie fjter in 93etrad)t fommem

ben Probleme bon bleibenbem SBerte Waren. 2

5(n perfönltcfjen Sejiebuugen gar mannigfacfjer 9(rt fonnte e» ifjnt an

bem Crte nicfjt fefjlen, wo 9tofatie mehrere Saijre al§ beliebte Scfjaufpieterin

gewirft unb jebe lünftterifcfje ?(nerlenunug unb gefedfcfjaftlicfje öodjjdjäkung

geuoffen fjatte. 9cod) in bemfelben Sommer fjatte fie naef) längerer 3raifcfjen*

geit eine ^(n^aljt oon ©aftrotlen am SanbeStfjeater gegeben. £ie gletcfj^ettige

^nwefenf)eit be§ Xenoriften SSitb an§ 3iMen, ber aucr) fiter ^ampa'^rfolge

einerntete, üeranla^te eine 51uffüf)ruug ber ,Stummen oon s£ortici', bei welcher

1 Sßgl. ,Ü6er bas dirigieren', ©ej. Sc^r. VIII, ©. 356/57. — 2 3. %. beruft er jid)

jpäter fjini'idjtlic^ beö jog. 58rief- ober 8d)reibebuette^ ätüticfjcn ©ufonno unb ber ©räfin

itidjt allein auf jein natür(id)eä ©efüf)i, jonbern aud) auf bie au$ ber angegebenen Quelle

trjm äugefomincne 2rabition, menn er fid) ba^jelbe, ganj feiner Skäeidjnung gemäß, nur aU

Allegretto benfe, >näf)renb .bie meiften bcutfdjen Sängerinnen, burd) baz üerfüf)rerifd)e

Cantabile baju tiermod)t, fid) atimäbtid) ge)üöt)ut Ijaben, bieä ©tüd mel)r ober Weniger in

ber 3Beife eineä äärtlid)en Siebelbuettcs oorjutragen'.

11*
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Otofalie bie Titelrolle in ber ifjr eigenen Söeife ju einbrucfso oller £arftelfung

brachte; 3 außerbem mar fie als Sucta im ,£önig (Sngio', als üDctranbolina

in ©olboni» ,£ocanbiera' nnb mehreren anberen Partien oor bas Präger

^ublifum getreten. 23ie fefjr fie bei biefem auct) jetjt nocfj it)re frühere 91n*

gierjungsfraft ausübte, bemies n. a. itjre tetjte ©aftbarftellung im .Äätrjcrjen

oon ^eilbronn'. £iefe fiel auf ben 3lbenb be§ in allen öeftilfd)aftsflaffen be*

liebten SJoßSfeftcS bei heiligen ÜOcargareta (13. 3uli: ,bie erfte 33irn bricbt

©Margaret'), gu metd)em fonft bei ben Qmftuorftellungen ber größten tfünftler

bas parterre nur fehr mäßig befer^t ju fein pflegte, mätjrenb bei 9rofalieu§

xHbidnebSauftreten bas ^Ctt§ recfjt ftattlid) gefüllt roar.

(Sine anbere £ofatberüf)mtf)eit ber SDcolbauftabt, bie 9rid)arb Sfi>agner

mäfirenb feine» bortigen Vermcilens fennen lernte, roar ber Äomponift S^en^el

lomafcfjef, ber fief) in ben örengen feinet böfjmifcfjen Vaterlanbes eine§

angefefjenen 9camen§ erfreute, nnb auf beffen Urteil man bei jebem mufifa*

(tfdjen (SreigniS begierig laufdjte. ,@t Ijattc niemals ftnnftreifen gemacfjt ober

irgenbroie für bie Verbreitung feiner Äompofitionen gemirtt', fagt ."panSticf oon

ilim, ,unb bod) faß er, je älter er mürbe, befto fefter — mie bie Spinne im

dtify — im 3cntrum cmc^ deinen berounbernben Vi reifes, nnb e§ galt für

SBermeffen^ett, meint ein frember ßänftlet Sßrag perließ, obne fid) Iomafd)ef

oorgcftellt 31t baden'. SSäre nun aud) für Söagncr, ber ja in feiner 2Beife

auf befonbere fraget Grfolge ausging, biefe (entere SJotroenbigfett feine fo

jroingenbe gemefen, fo ließ er fid) bod) bie Gelegenheit nid)t entgehen, ben

in feinen ©renken einflußreidien Wann fennen 51t lernen, unb empfing and)

oon if)tn eine molilmollenbe Aufmunterung. Aurf) biefer SOcann fjatte für ben

fd)märmerifd)en 33eetbooeu)ünger menigftenS eine irttereffante Seite: er fjatte

in feinen jüngeren fahren ben großen loumeiftcr einmal periönlid) in SBien

in feiner eigenen Sefmufung geiehen, eben um bie 3eit oer «ften SBiebetanf*

fübruugeu bes .^yibclto' nad) beffen anfänglid)er ungünüiger Aufnahme, nnb

cr.u'ililte gern nun biefer Begegnung. SBte fid) Söagnet im SBerfeljr mit SMonnä

SBe&er über SKojart bclebren ließ, bürften gemiffc frappant auttjentijdjc ßüge
in ber nachmaligen 3d)ilberuug ber äußeren ündieinung be3 Weifters in ber

Pilgerfahrt ju ^eetbooeu' in ibrer unmittelbaren Anfd)auticf)feit oiclleicßt auf

bie lebensoollen münblidjen Mitteilungen eines Augenzeugen yirürfiiibrcn.

So ungereimt es märe, baä ausgeprägte öifi) ber ^eribnlidifeit ^eetl)OOen§,

mie es Söagner in fid) trug, für baS Sßrobuft irgenb einer befonberen ein-

1 Sgl S. 125. ?luj?er in ber Rotte befl ncapoIitani)d)cn JyijcfjcrmJibdien* trat fie tüät)=

reub ibre§ ^ragcr ©aftipielc» nodi in einer anberen ftummeu 9fotlc, in II). $eff£ bttmalS

beliebtem i'ielobrama A'Minr nodi bem granjöfifdien, mit SCRufif oon Stcifeicjer; auf, wobei

fie narfi ben glridföeittgen '©cridjten ,every limb tonpae' mar unb faft mit jeber if>rer

fhnmnen föcben einen cntbuunftijcvien ^eifafl^turm entfci'icltc Morreiponben, ber A'lln-nb

jcituug', »gl. aud) bie ^ragcr .93of)cmia- Pon 1832 u. n.

.
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Zelnen Anregung ober SDcitteitung galten 31t motten, — baS fubjeftioe ©efüljl

eine§ inneren ßtifammenfmugeS §trifdr)en ben Vorgängen ber Modelte unb ben

©inbrüden ber Sommerreife üon 1832 fmt fidj bem Sßerfaffcr oft oufgebrängt:

eS märe tüdjt unbenfbar, bafj ber erfte SebenSteim ber fpäteren (Sr-jäfjhmg

bereits in bem ^teim^erjnjäfjrigen fidj geregt rjabe, als ein inneres (SrtebniS,

#u metdjem gemtffe brafttfdje güge ber münbltdjen ©rjätjtuttg mit ben (Sin*

brücfen feines eigenen, furz ooranSgegangenen SSiener Aufenthaltes in feiner

^{jantafie fidj toerfdjmolgen.

Sludj machte er, mätjrenb ber Sauer beS gleiten BermeitenS in 'präg,

bie SBefanntjdjaft Soljann grtebridj ®ittlS, bamatS ®onzeptpraftifanten am
$isfafamt fetner SBaterftabt, ber foeben bei Xomafdjef ben einfachen unb

boppetten Äontrapunft ftubierte unb auf bem beften SBege mar, Surifterei

unb ©taatsbienft für immer mit ber Sftufif zu bertaufdjen. 9?ur ber Sßunfdj

feines Katers fjiett it)n bon biefem ©cfjrttt zurücf. $ittt mar atS ®omponift

unb Dirigent oon entfcrjiebener Begabung, im übrigen tro| fetner Sugenb

SfnljaBet eines ftatttidjen fetten SoppetfimtS unb baS enfant gäte ber ^rager

Slrtftofratie, inSbefonbere beS fdjöneren Steiles berfetben. SltS teibenfdjaftttdjer

Säger Ijatte er eine ,öagbft)mpf)onie' fomponiert, metdje als pfjantafieüott ge=

rüfjmt mirb, üon 9JcenbetSfofm inbeS für unfdjäbtid) genug erachtet mürbe, um
fie unter fetner Seitimg im leipziger @emanbf)auS aufzuführen unb ifjre £ebi=

lation anzunehmen. SSofjt in ÄitttS Begleitung mar eS, in bem fdjönen

©ommer 1832 in Bötjmen, baf? fid) ber neunzehnjährige junge SOZeifter gu bem

einzigen Sagbabenteuer feines ßebenS bertocfen lief?, beffen Güinbrud bis in bie

,$een', ja bis in baS Büf)nenmeir;efeftfpiet Ijinetu nadjflingt. 2Bir erzählen

eS mit ben SBorten §• 0. SBofzogenS, ber eS mieberum aus SBagnerS eigenem

SOJunbe fjat. ,5Der tebenSluftige, immer feibenfdjaftlid) nadj Betätigung brängenbe

junge äRamt f>atte ftcf) in fröfjttdjer ©efellfdjaft fortreiten laffen, einmal mit

auf bie Sagb zu getjen. ©in treiben auf |)afen begann. BlmbtingS fcf)of5

ber Ungeübte fein (Sem el)r ab; er mufjte ntcr)t, ob er getroffen; alles ging tfjm

unter in bem Säumet eines fremben, aufregenben Vergnügens'. SllS fjernadj

bie ©efettfdjaft im freien beim luftigen Wtafyk fafj, fdjteppte ftcf) ein ber*

munbeteS ,*5äSlein mürjfam an ben lärmenben $reiS ber Sagbgenoffen l)eran:

fein ftummberebter flagenber %iexhli& fällt auf ben jungen Säger, ber in bem*

felben Stugenbticf mit rjerzzerfdmeibenber (55ert)i§r)eit ftcr) überzeugt fütjtt, bafj

bieS gerftörte Seben baS Dpfer feiner finnlofen ßuft fei! Gsr fonnte ben Bficf

beS leibenben 9Jätgefd)öpfeS utcr)t üergeffen (,o fefjt, baS Ziev tarnt meinen,

bie £räne glänzt in feinem Sing!') — nie mieber fjat er ein ©eme^r berührt,

um ein £ier zu erlegen.' 1 ®ie mit Äittt gefdjloffene $reunbfd)aft überbauerte

bie furz bemeffene $rift feines bieSmaligen BermeitenS 5luifct)en ben fdjönen

§. ö. Söolgogcn, 9Utf)arb SSagner unb bie Xicrrcett, ©. 13 14.
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ÜDcolbaubergen ; unb bie guten SBegieljungen beiber frifcfjteu ftrf) bei SöagnerS

fpäteren öefudjen in $rag immer mieber in altljergtidjer SSeife auf, bi* er

— elf Safrre fpäter, a(s er felbft bereits baS oorf) ber ©reSbener Äapelliueiüer*

jdjaft auf fid) genommen — aucf) ben Rieben bicfen greunb' £>an§ als neu

ermäljtteu $rager ÄonferoatoriumSbireftor unb 9iad)folger beS alten, clp

toürbig pebantiftljen 25iont)§ Sßeber nrieberfafj unb ficf) beibe ,ber giücfüdjen

läge bes unaufhörlichen SdfjergenS unb fiacfjenS erinnerten, als fie nod) fröfy«

Udje junge i'cutc ot)nc 3iuf unb ÜRamcn maren.'

2(6er nod) in gang anberer Söegiefjung toar ber Präger Sufentfjatt fal-

ben jungen SWeifter oon 33ebeutung gemorben. (St t)atte ftdtj toäfjrenb ber

^auer beSfeften audj probuftio betätigt, inbem er fid) einen Dperntejrt tragt*

fcfjen SnljatteS entwarf unb ausführte: ,2>ie § od) 3 ei f. SBoljer ifjm ber

mittclaltcrlidje Stoff gekommen, fo büftcr in fo fjetteren Sagen, mufite er ficf»

felbft fpäter nidjt anzugeben. 1 (Sin watjnfinnig Siebenber erfteigt bciZ fjenftcr

gum Sdjlafgemadj ber SßertoBten fernes ^freunbeS, toorin biefe be* Bräutigams

Imrrt. Xie S3raut ringt mit beut ÜRafenben unb ftürgt ifm in ben .ftof binab,

wo er gerfdümettert feinen ©eift aufgibt. $ei ber -Totenfeier fiuft fte errt*

fee(t über bie £eid)e t)in. 93e5cicr)nenb finb in biefem früljeftcu bramatifdj«

mufifaüfdjcn (SrftlingStoerf bie oorfommcnben altbcutidieu, gum Icil alt«

norbifdjen, ober Cffiauifdjcn, Eigennamen: SOcoralb (?), .'pabmar, -öaralb,

Slbmunb, ßaboft; audj Sfrinbal begegnet unS bereits bier, unter bm grauen

$iba. unb (£ora (fiora ?). Sämtlidje tarnen fallen unS burd) öofatifdje Aiille

unb bornuegenb meidjc unb flüffige Äonfonanten (d, 1, m, n, r) auf; bie in

biefer 83egiefjun<j fjeroortretenbftcu: 5trinbal unb ?iba, febreu nadEjmalS als

.ftauptperfoueu in ben ,$yeen' mieber. ÜDttt biefer Tiditnng trat er auS bem

33ereidj ber reinen 3fnftrumentatmuft! gum erften SDtolc auf fein eigenfteS

runftlerifdfjeS ©ebiet über: toaS öon ibr erbauen ift, geigt in Tit'tion unb

SBerSBilbung fdjon baumle bie, bis in ben ,9?iengi' bincin fid) gettenb macbeube,

Abneigung gegen blojje ,fd)öne SBerfe unb jicvlidie Meinte'. Ter fpätere 2prad)=

fdjöpfer tut fid) barin ebenfalls nod) nidit fuub: gu fübnen Weiterungen lag

in bem Stoffe feine gnringenbe Nötigung öor. dagegen treffen mir gleidj in

ben gängtidtj frei gebauten (SutgangSberfen eine uuwillfürlidje dmrafteriftifdje

SBerBinbung oon (Snbreim unb Stabreim:

Vereint ertönet jefct auä unfrem SJhmbe

be3 Jyriebeno frennblidi froher Wejang!

Tenn $abmat mit» ÜRoralb, nad) langem Sampf,

nad) [ihit'iicm Streit,

finb miSgeföImt, bereinl ;,n biefer Stunbe,

ba lnir, ein frotjev ,"seft ,yi begetm,

bie .v>änbe frenbia, niiv rcid)cn nfro.

SB« f olirjcit mit biefer negativen Angabe ber ßrsanlnna. in ben ,©cf. Sdirifteir 5gb. I,
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On mcmdjer IBegteljttng innerlich bereichert, ferjrte er gegen @nbe 9cot>em=

ber in feine SBaterftabt gurücf, nnb ging fjier ctlSBatb an bie Äompofition

feiner Stfdjtung. ,2eipgig, ben 5. SBegetttber 1832' tautet bo§ Saturn am
Sdjhtjje be§, acfjt gotiofeiten umfaffenben, ganj eng gefcrjriebenen, mit mcmcfjer*

lei Äorrefturen tierfefjen Gnttnurfe§ ber erften S§ene. Sie beftanb a.vß einer

Sntrobuftion mit fotgenbem Gfjor unb 3eptett. Sie Sntrobuftion, mit ber

Sempobe^eicfjnung Maestoso, ift nacr) ben Eingaben 2ö. Xappert§ 1
fefjr energiid)

im 9}f)t)tr)mu§, im üMobifcrjen hingegen t)ier unb ba nocr) fetjr unmagnerifcf)',

wofür er bie Stelle at» Söetfpiet anführt:

2(n bie Giuleitung fctjüeftt ficf) unmittelbar ein rraftüotfer 93cännercr)or,

in fdjrcungüollcr Ofrifdje &a§ 3?eft oe§ ^friebai^fd^Iuffeä $iüifcf)en ben aftöer«

feljbeten Käufern .fmbmarS unb 3ÄoraIb§ feiemb:

S
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©in breiftimmiger grauendjor fdjtiejgt feine SSegrüfjung an

SSilffommen ifjr, tion SRoralbs fernem Sanbc,

auf öabmars frofjer 23urg!

©. 12; jebenfall^ finb famtliche 6i§f)er barüber angeheilten öofitioen Vermutungen auf gänj=

lief) fa(jd)er gäfjrte. So §. 95. auefj btejemge Dr. tfranj Seltnerer* ;,9fticf)arb 2Bagner3

Cperntejt: Sie ©odföeitf in ber ^eitjcrjrift ,5Jcufif
;

1903, IV. Cuartaf, ©. 1824
ff.;, ber eine

Stntefjnung an $mmermanns Stauetftriel ,Sarbenio unb Eelinbe -

[!] üorausfeöt, in roe(cf)em an=

gebtief) bie ©runblinien ber ftanbhmg ficf) roieberfänbcn. — l SRuftf. 3Bocf)en&f. 1887, 9er. 27.
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Stuf ben raufdjenben ^-eftesjubel folgt bei beffen erfter ^aufe ein Dialog

jroifajen (Sabott (Safj), bem 3ofjne bes früheren öegners 9)coralb, unb 8Qv

munb (Xenor). 25ir erfennen in beut büfteren (Sabott jenen ,roafmfinnig

Siebettben', otme beuttid) roafjräuneranen, ob ifm bie Seibcniajaft bereite- er*

griffen ober nur erft ifjren Schatten auf feine Seele uorausgeroorfen fjabe.

Hai Crdjefter nimmt an ber ausbrucfsuollen ©eftaltung bes ©efpräcfje* an»

fcr)einenb lebhaften Anteil:

SJbmunb. Sabott.

pE^SEE^
»" -

^ V—

2Bctc^' mitmcf>t au§! 33er=trau* mir, roaS bief; quält. 3*

;S=*

^P

^ -3m:

* 51 Ü >-:

J :

»riß e« ntcr/t, metngreunb,

-• —

bÄ
~

^ -H—sr 5

u|ti\

ujrc.

£)as $Re$itatio münbet in ein Allegro maestoso; mit Raufen unb trompeten

leitet bas Crdjeftcr $u bem ^cgvüfjungsajor über, ber, im rocfentlidjcn öta>

ftimmig, fid) jur Sed)3ftimmtgieti erweitert, meint üRältner unb Jungfrauen

in bmftinttttigen äBedjfelgefäugen bem ,fettgen paare' jujubeln:

Sefjt, o )'ef)t, bort nafjet )rf)on,

in ^ugcnbfiitlc unb f)ctircr
s
}?racf)t,

ncuöcrmäfilt baS junge ?ßaax,

in Sieb' unb erdiger Srcu
1

»cremt!

Xie SRfinner:

*ßrci^ bir, ber Scfjönftcn alter Scfjönen!

Tic Jyraucn:

$rci« bir, bem Gbelftcn ber Sblcn!

UJU).
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Slber unmittelbar oor bem Eintritt be§ (jeden C dur-SCffegro be§ (Sr)ore§ er*

Hingt marjnenb aufs neue jene merfroürbige fiel) aufbäumenbe SBafjfignr au§

Gabolt* ßrtoiberung an bcn forfcf*enben gfreunb:

_^i *—

—

u-m—j—•_
1—^^

(Sie unterbricht aud) ptüt'.ticr) baz pomphafte 9cacf)fpict bes üolteu Crcfjefterä,

oerfunbenb, ba$ ,Seib auf ^reube' folgen örirb

:

Andante.

feö^ö^fe -0-*t

:-

(Sin frürjefte* ,2eitmonV jcfjeint fid) barin anjufünbigen. (£-§ füfjrt über

§u beut IRegitatiö : ,Sie finb oermäf-lt'. ?(u§ bei* 23urgfapet(e ift ba§> f)ocf)=

geitlic^e Sßaar, 5(rinbal unb Slba, mit feftßdjent (Meitc gefdjrittcn; ßabott§

büfterer 23ticf tft magnettfdj auf bie angetraute 33raut bes früheren ©egner»

geheftet unb feffelt fo ben irrigen, ber, über bie bunte Sftenge fctjtoeifenb,

unter plöfclidjcm Grjdjaucrn an ber ©cftalt be§ llnbeiannten fyaften bleibt:

?[ba [crBIidt (Jaboit;.

9ftein ©atte, iprid)! toer ift ber frem.be SKann?

Slrinbat.

(Jaboit i\V§, 9flora(bs Solm, cor turpem nodj

mein #änb, bod) jefet für immerbar mein greunb!

^te Situation tft gegeben, aus toeld)er bie fotgenbe ^anblung entfpringt;

bie berfcrjiebenen Stimmungen ber rjanbetnben Sßerfonen bereinigen fid) am
©djlufj ber S^ene gu einem bebeutenb angelegten Septett (31ba, £ora, 2(rin*

bat, §aratb, ?Xbmunb, Gabolt, öabmar), über welches Sßetnftg fet)r erfreut

roar. Sfädjt biefelbe ßufriebenfjcit fanb baz Surf) ber Dper bei Stofalien, ber

e§ SBagner oorlegte. Sfrr äRifjfatten an bem Sujet roar für ilm ©ranb genug,

feine £icf)tung fpurlo§ §u öernidjten unb bie roeitere SluSfü^rung feine» SSerfeS

aufzugeben.

£)er (Smtrourf unb bie in Partitur oöllig fjergeftetlte 9(u§füf)rung ber

erften ©jene hingegen oerblieb guttädjft in feinem S5eft|. 9(uf roetdjem Söege

ba§> erftere Scr)riftftücf fpäter, uebft einer namhaften Sln^af)! anberer Rapiere

au§ SSagners erfter Sßeriöbe (bis 1842 unb barüber f)iuau§, meift Konzepte
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51t ^Briefen unb Auffä'|en), rote fie ber üfeatur ber 2ad)c nadj mofjl nur au§

bem 9ßadjlafj feiner erfiten öattin (jerrüfjren Sonnten, einige 3aljre nadj bem

Tobe bei äßeifterS — mit Übergebung einer naneliegcnbeu Auslieferung au

feine lebenben Angehörigen — als ^janbetSobjert ju öffentltd^etn Ausgebot

gelangt ift, gehört §u ben mancherlei unaufgeftärten Vorgängen, bic fitfj mit

SBagnerS |)anbfcf)riften zugetragen baten unb, bei ber fortbauemben allgemeinen

33(üte be§ moberneu fAutograbljen'sScIjacijerS, nodfj beftänbig zutragen. ÜDcit

bemfelben Fragmente ber ^od^geit' liatte aber ber Steiner felbft noef) bei

feinen Sebgeiten eine gar merhiuirbige ©rfa^rung fjiufidjtücfj beS WetfjtefdjutjeS

geiftigen Eigentums 311 matten. Xa aitcr) bie boftftembig ausgeführte Sßartitur

feineä ßrftungSmerfeS nicfjt mefyr in feinen Rauben berbtieben mar, intereifiertc

ee itjn, naef) faft einem lialben <safjrfjunbert (1879) bon ber (irnten,} ber moljU

erhaltenen bottftänbigen \">anbfd)rift beSfelben, im Umfang bon 36 f^^fiofeiten,

311 bernefmten, mc-ldjc — mieberttm mit Umgebung einer oorberigeu Anfrage

ober Anzeige bei bem Autor — öffentlich jum SBerfauf aufgeboten nutrbe. 3hl

bem Söunfcfje, bie längft bergeffene Sugenbarbeit fiefj neu 311 bergegenmärtigen

unb feiner gfantUie ibren 93efit3 311 erhalten, eruarte er fitfj 311m Anlauf feiner

eigenen ftaubidjrift bereit unb berlangte eine ^reiSbeftimmung ; — ber 8e*

ft|er, ein SBürgburger äKufifalien^änbter, forberte bafür bie Summe bon fünf 3

taufenb 9Karf! SBenig geneigt, ftcfj jum mebrlofen Dbfer gcmiffenlofer AuS*

beutung (jergugeben ober mit unferen Autograb^enfammlern bon Jad) in

ibren foftfpieftgen ßiebfjabereien 311 fonfurrieren, unb boef) nidit nullen* feinen

SBunfdEj ojjne loeitereS aufzugeben, lief? ber alfo Sefdjtebene naef; mcijrfadjcn

SBerfjanbfungen ein geriditliclie* SSerfaljren gegen ben ipet'nlatioeu öortbefifoer

einleiten, ©in (Sigcntumsrcdjt an bem 3nrjaft beS äRanuffripteS, meldjc*

baS ^ublirationsretfjt mit eiugcfdjl offen rjütte, tonnte ja letzterer nad) ^n be=

ücficnben ®efe|en nicfjt baben, unb für baS bloiV, mit Sdfjriftgügen beberfte

Rapier Durfte ber berlangte SßreiS mobl als unbillige ^orbentng gelten, bie

einem ©rbreffungSberfucIj nid)t gar nnafjnlidi iah. x AnberS entidiieb, in jttei

Snftangen, bie irbiidic ©eredjtigfeit beutidier ©eric^te. Ter (irfolg bes Sßro«

jeffeS mar — eine Abtoeifung ber Mlage unb bie Verurteilung beS fttägerä

jur Eragung ber Sßrojefjfoften in ber ÄSöiie oon fedjjSfjunbert Warf, — al§

1 3n Wcfet SBejieljung liatte SBagner im ?sai)xc 1871 in Strasburg eine ßrfabruug

gemacfjt, bic er nid)t 311 erneuem gewonnen toot. Sin bortiget .vniubier bot ifjut ein <ßafct

[einer eigenen ©riefe für 800 Warf jum Maure an; ber Inhalt würbe nicfjt gezeigt, tä luefi

nur: c? feien fo unb fo niele ©riefe unb aud) einer Don 3frau iNidiarb IBagner babei. !$n

ber Annahme, tä tonne firb um intime lUitteilungeu banbeln unb bereu unidiictlictjer 8er»

ffufjerung ober ^cröfientiidniug borgebeugt »erben, lief; er firfi baju bewegen, ben geforbertcu

Sßreiä 3U sofjlcn, unb fanb in bem gcfjeimuiviiollen ißolet — einige unbebeutenbe gcji1)aftlid)e

Äorrcfponbcujcn, nu bereu SBiebergettinnung i()m midi niebt bo5 minbeftc liegen tonnte. Sftet

ber 4""i»bcl war gef^Ioffen unb nidit toteber rücfgangig 31t modjen!
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©üfnte für ben übermütigen Sßimfdj unb SJerfudj, 31t feinem Sugenbtoerf in

eine erneute Segtefjitng treten 311 motten!

Stt bie ßeit feiner 9iücffel)r öon Jßrag nad) Seidig fällt 3Bagner§ erfte

33etamttfcf)aft mit §einricrj Saube. Über biefe früfrjeften Söegierjungen Leiber

jjat SauBe 51t mieberfjoiten Späten bericfjtet. Gst mar fecfj» Safjre älter ai§

Sßagner, unb fonnte fid) foeben im frifdjen ©lang eineg fürgtid) errungenen

ecrjriftftetterrurjtuc. %v& Sprottau in Sdjlefien gebürtig, (jatte er bereite auf

beut ©ttnmafium bie Sßodjenbtätter feiner Heimat mit feinen ©ebidjten im*

fidler gemadjt. Sßäljrenb feiner gmeijätjrigen Stubien 31t §alle mar er ber Der*

pöuten 33itrfd)enfcF(aft mit ?(u§geirfjnuug angefjörig gemefen, fobanu in 23re§iau

in literarische 93egiefjungeu getreten, bie beut jungen SErjeotogen eine nä|ere

33efanntfdjaft mit bem Sweater oermittetten. 2)er aübemegenbe Umftfjmung

ber Suttreootution teufte aud) feine Sntereffeu auf bie potittfcfjen 23Mtoerrjätt=

uiffe: gcrabe mie Sßagner ,mit einem Sdjtage 9?e0otutionär' gemorben mar,

mürbe SauBe mit Seib unb Seele ein ,teibenfctjaftiid)er Sßartifan be§ Sibera*

Ii3mu§', — biefer fdjien ifjm bie ,angcmenbete £fjeotogie' unb bie ,neue SSerg*

prebigt' 31t fein. $u 93eginn beS Sat)re§ 1832, mürjrenb SSagner Duoertüren

fomponierte unb ficfj für Polen begeifterte, tjatte SauBe feinen Vornan ,ba§

neue Safjrtjunbert' oeröffentfidjt
;

feine f)immetftürmenben $reirjeit§ibeeu, mit

ftubentifdjer Äecffjett borgetragen, mit renommiftifcrjeu ®raftpf>rafen ben Unter*

gang ber alten 3eit unb (Sitte, öor altem ber alten, tangmeitigen @f)e

prebigenb, bie ,ber %ob be§ göttlichen SieBe§raufdje§ unb 8eBen§genuffe§
£

fei,

fanben bei ber jüngeren Generation einen mob/toorbereiteten 23oben. $)ie ir)nt

burdj ben ©rfotg feines 2öerfe§ jugefüljrten hättet mottte er 31t einer Steife

nad) Sßari§ benutzen, um bort ben «Saint *Simoni§mu§ 31t ftubieren. $m
beginn biefer Steife blieb er gleitf) auf ber erfteu Station, in Seip^ig, fangen.

SBä^renb er fjier in einem büfteren Stübdjen ber 9äfo(aigaffe bie §ippott)t§

unb ÄonftantinS feines Jungen ©uropa' tfjre SSriefe fcf)reiben liefj, erhielt er

oon bem SBud^pnbter ßeopotb 33oJ3, bem 5ßefi|er ber Leitung für bie elegante

SBett' ben Antrag, mit beginn be§ Beoorftefjenben neuen SafjreS bie Sftebaftiou

biefe» meitoerbreiteten SournatS 31t übernehmen.

Stuf einem 93alt im §ötef be fotogne tjatte er — batb nadfj feiner 3lu*

fünft in Seipgig — feine lebhafte Sängerin gefragt, ob fie nidfjt aud) ber %x>

fidjt fei, ba$ unfer jetziges @f)egefe£ umgeänbert werben muffe? ,©fitdKid)er*

meife', ergäbt er fetbft, ,mar tcr) mit biefer freien $rage an ein aufgemecfte»

üDMbdjen geraten. Sie antmortete: >mu§ e§ gteidf) fein?« unb tad)te. @g
mar bie Sc^mefter Ündjarb SSagnerS'. SSemmtKdj ift Dttitie gemeint. 9?ofa=

tien tjatte er im Xtjeater als poefieüotle ©arftetterin fennen unb fdjä^en ge=

lernt; nicr)t tauge banacfj traf aud) 3färfjarb ein. ,3aj fam in ba$ §au§ feiner

$ami(ic', fär)rt Saube fort, .unb bie forgcutioKe SDhttter fragte midfj ftetS

:

> ©tauben Sie, baf? au§ bem Ütidfjarb etma§ wirb?« Sie mar eine fleine üer-
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ftänbige $rau, nid^t ofme fjumorifriidje ^Beübungen im GJeiprädje. Sie f)atte

in ifjrcr groeiten Gbe, mit einem Mater, ^eritänbuis für fünftterifcfje ßuftänbe

eingefogen, unb ^mei irjrer Xödjter maren Sdianipielerinnen. 9Iber eben be§*

rjalb erict)iert if)r bod) eine bloß mufifaftidje £aufbarm ifjres Dttdjarb als mirt*

idiafttic^e Saufbafjn recf)t bebenfüd). Sfödjarb felbft mar fo ausgetaffen, unb,

menn ber nötige (Srraerb mit bloßer Mufif in Üiebe fam, fo pfiantaftiicrj. (Sr

fjatte ben guten mufifalifcfjen Unterricfjt, mefcfjer feit 23ad) in Seiogig §u Saufe

mar, grünb(id) genoffen, unb ftrofcte oon 3uoerfid)t'. Soweit — mit einigen

unroefentüdjen &ür3ungen — Raubes (Sr^ä^tung; fie fcfjcint in üjreu (Singet^

Reiten ^iemticf) maf)rf)eitegctren, bis auf ben gCeicf) baran gefdjtoffenen meiteren

Umftanb, baß SSagner einen Cperntert oon ifmt ü er langt fjätte! SBiclmelir

lefeu mir in ber , Mitteilung an meine ^reunbe' aufs unjmeibeutigfte ba%

©egenteil, näm(id), ba$ 2öagner ben ifjm angebotenen Xejt gu einer Döer

,Äo§§ra§!o' abgelehnt fjabe. 1

(5s gibt in gemiffen betifaten fällen eine f)öf(icf)e 2(rt ber 3{btef)nnng,

bie für eine fjatbe 2(nnaf)me gehalten merben !ann; fdjroieriger unb nicr)t gan*

orjne eigene^ 3UIUn möglich ift es, fie §u einer 5(ufforbcrung ober einem 8er*

langen um^ubeuten. 3n einem fünfte, mie biefem, mar für Söagncr, idion

im erften beginn feiner runftlertfdjen (Sntroicfeiung, bie fonfequent oon ttjm bnrdi*

geführte Abneigung gegen frembe Herte cntfd)eibenb, bie üjnt nidjt SBort für

Söort unb S,$ene für S$ene ans eigener Seete geanoUen maren: unb ine--

befonbere modjte er bod) feinem neuen i^reunbe alles anbere cf)cr jutrauen,

als gerabe bie Meuntnis beffen, mas üjnt feiber erft nod) a(lmalUid) im tiefften

Snnem reifte: bas 33emuf3tfein ber Grforberaiffe eines richtigen, in bem ilim

oorfd)toebenbcn Sinne bramartid) wtrfiamen ,Cpernftoffes' unb feiner 85e*

banblnug. ^ebenfalls merfte ber 2ertbid)ter batb genug, ma§ bie ölocfe ge=

fdflagcn babe, unb lieft oon feiner angefangenen Arbeit ab: Äd) begann meinen

».Moswisfo«, blieb aber im erften 8üte, im 9teid)stag oon tövaiau, fteefen; unb

SHidjarb felbft fdjien fein befonbercs Gefallen baran ju finben'. £em betbeneiti=

gen guten Ükrfjältnis fd)ien biefe ^itvücfrjaltnng junädjft feineu Gintrag 31t tnn.

2)afj aber bas oon ßaube projeftierte Sujet gerabe ein ,ßo3$iu§fo' mar, bau

er bei bem neuen ^rennbe gerabe mit bem potnifdjen #reif)ettsfampfcr (Sin*

bruef ^u mad)en »erhoffte, mar gettri| fein ßnfaK: bie
s}>olenbegciftening foiclt

nid)t allein in SBagnerS ©tttbentenjeit, [onbem and) bei ben Selben be§

jungen (Suropa' Ujre midfttge Stoße. SBeibe jungen Männer batten bei bem

bamatigen Stanbe ibrer (intmicfclung gar mandjen 33erüf)ningspunit: beibe

maren jngenblid) heißblütig, beibe üotl latenbrang unb Untcrnclmuingslnü:

beibe geborene SSettberbefferer, bor feinen föonfequengen ,ytrürffd)euenb; Beiben

mar bie 3Bett ber potitiferjen unb äftbetiidien öffentlidjfeit nod) ein meit offen«

r, öef. 2d)v. IV, S. 312.
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fteljenbeS, erft nod) §u befdjreitenbe§ gelb, imb SSagnerS bamatige Neigung

jum ,$Berfef)r mit üoütifdjen Siteraten' fanb in bem neuen Umgang eine roift=

fommene 9?af)rung unb 33efriebtgung. %l% ©tanbquartier unb Sßerfamrntuttg^

ort ber , eleganten' unb ,mobernen' Söetletriftif SeipgigS biente bamatS borjüg*

tief», befonberS um bie äJleffengeit, ®intfcf)t)§ ßonbitortaben: tjier üerfammette

fid) bie fd)öngeiftige unb potitifierenbe ,jung * europäifdje' Sßett, um ©rog,

Kaffee ober (S^oMabe gu trinfen, @iS ober ©ebad'eneS §u genießen ober aud)

Journale 51t tefen; t)ier Oerfetjrte, außer Saube, ber nidjt unbegabte, ungtüd*

lid)e 2)id)ter ber ,^otentieber', ©ruft Drtteüp, feit fur^em üon Naumburg

t)er übergefiebett unb, gteict) biefem, titerarifd)en unb üoetifdjen ©tubien cb=

tiegenb; ©uftaü @d)tefier, SSagnerS ©dmtgenoffe üon ber ^reSbener tre.:^

fc^ute b,er unb mit if)tn gur Seidiger 9äfotaifd)ute übergegangen, beffen mir

bereits (8. 104) gebauten, unb mit bem er fjier ,<Sd)elting§ tranSfeenbentaten

3beatiSmu§' biSfutierte; unb an mand)e§ folcr)e Seidiger Seifammenfein einer

forgtofen Sugenb^eit mochte SSagner in ber $o(ge in ber entbef)rung§ü ollen

falten ^arifer grembe beuten, meun er bie Sporte nieberfdjrieb : ,®eutjcr)er gu

fein ift fjerrlid), meun man 51t £an§ ift, mo man @emüt, Sean ^aut unb

baürifdjeS 23ier t)at, roo man fiefj über bie ^»egetfcfje $f)itofoüf)ie ober bie

©traußifdjen Sßatger ftreiten fann' ufro. — Unb in ber Xat mar e§ eine nicr)t

mieberfef)renbe forgtoS ungebunbene Sugenbgeit, in ber fid) ber roerbenbe

®ünft(er üon feiner Umgebung geförbert, gehoben unb getragen füllte, je

lueniger nod) bie gutage getretene fiinftfmfdje Eigenart ben 28iberfürud) biefer

— näheren unb ferneren — Umgebung fjeraufbeftfjtüor.

^gegenwärtigen roir unS f)ier mit tuenigen $ügen bie £üüen biefeS

,jungen (Suroüa' inmitten beS arten Seidig, in beffen ,betletriftifd)e £ofrat3*

tuft' Saube bie eigentümliche $rifdje be§ 23re3tauer ©tubenten gu üerbreiten

anfing. (Sr befaß, uad) ben ©djitberungen ber ßeitgenoffen, bie £unft, im

Streife feines näd)ften üerföntidjen SSirfenS entt)ufiaftifd)e greunbe §u geroinnen.

,2Ber je mit if)m eine ^igarre geraudjt ober an ber Table d'höte beS §6tet

be 23aüiere feinen maßgebenben 5tu§fürüd)en getaufd)t f)atte, ging für it)n burd)§

Reiter; es roar ber Räuber ber 2Mef)nung an eine fixere Setjerrfdjung be§

SebenS'. 1 <Sr t)atte gur 23urfd)enfd)aft getjört, fanb aber in feiner äußeren @r*

febeinung roeniger am entblößten £>atfe mit §urücfgefd)tagenen ^embtragen, als

an ber polnifdjen Shtrtfa mit fjängenben ©djnüren unb Xrobbetn ©efatlen;

geroiffe geniale 9)cü£en unb Überroürfe fjaben lange in Seipgig feinen Tanten

getragen, 92ad)bem er einige Prüfet, einige nod) unreife $üd)er gefdjrieben,

befam er nun ein eigenes Journal in feine £anb, in beffen ©palten er feine

©prüdje unbebingter UnfetjlbarMt roie SD^anifefte erließ. ,3n feber SSoc^e (?)

bradjte bie Leitung für bie elegante SBelt einen im roefenttidjen unreifen, im

©u^foro, föiicfbticfe auf mein Seben, <B. 13.
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Stil galoppierenben, mandmwl im Äarricre burcf)gef)enben Slrtifef, ber aber bei

allebem ein Xrjema bes 2ages mit ^rrifdje unb 92atürtidjfeit befianbelte'. 1 Über

3 c^lejierö behäbige Grfcfjeinung , bem ein tiorfcfjuell gekommenes Söäudilein

troij feiner Sugenb bas Stnfefjen eine« ,5Ibbe ber alten Stfmle' oer(tef), melbet

nn§ (VJufcforo aus pcriönlidier Söefanntfcfiaft, er fei ba§ ^rotottjp eines iatfj--

fifcfjen Q5elet)rtcn , bnrcfj unb burefj SDcagiiter gemefen, rjabe aber mit ißeban«

terie Anflüge non Glegan^ Bereinigt ,3m 2d)lafrocf gan^ nur Stubengelehrter

unb pebantifet), mie nur Ö5ottfct)eb pebantifcrj gemefen fein fann, mar Sdileüer

SXbenbÄ, oiellcidjt am Xeetijcr) einer jungen SJBitme, bie ficfi fein 5^unb ipäter

als ©atttn gemarm,2 ^etit=mattre. Sein SBJiffen mar untu^meifclbar, boef»

feiuesfalls in nmfaffcitb, bafj bamit bie 3icr)erf)eit feiner Urteilsabgabc fiättc

cntidmlbigt merben tonnen. (Sin aus X reiben ©efonrmener, mar er jebcnfallc-

in .Siunftanicf)auungen unb unter guten Xrjeatereinbrücfen aufgemadifen'. 3 2)er*

felbe öeroafjrsmann be^eic^net ifm fernerhin afö einen fdmrninnigen Slow,

beffen farfaftifdfjer Spott auf if)n [@n|fom) oon (Sünftafj gemefen, Ujn »triebet«

gefcfjmettert' unb in eine anbere 9tid)tung gemiefen rjabe. Söenn Saube eim

mal, mie im Sommer unb .fterbft 1833, eine ^ergnügungsreife unternahm,

pflegte er Scbleficr ot§ öteltoertretei in ber £ftebartion yx Inntcrlaiien. 3ttt

(Srjaraftcriittf £rtlcpps, ber übrigens nur inbireft unb epifobifcf) in SBagnerS

ßeben eingreift, biene außer feinem ^olenentrjufiasmus unb fonftigen jung*

curopäifdien Xenbenjen noef) ber ^inmeis auf eine anbere ausgeprägte ©igen«

fdEjaft, bie Um. pi Sßagner in eine lebhaftere geiftige §Be$ief}ung fernen tonnte.

SMeS mar feine unbegrenzte SBereljrung für SBeetfjooen, mie fie u. a. in feinet

begetfterten Schrift: ,&eetl)oben, eine pfjantaftiferje (Snaraftcriftif (£eipgig, ,*part=

fnodj) zutage tritt, ©eboren um 1800 in einem Reinen Drte bei Naumburg,

ftebette er um bie 3eit öon ßaubes criter Seidiger Sßtebertaffung ebenfalls

batfin über, muftfe bie Stabt ieboef), balb nad) BaubeS ?lusmeiiung, megen

feiner politifdien (tfebidrte ebenfalls ocrlafien. ©t ging mit SdUeficr uad)

Stuttgart, too Damals St. ßemalb al§ Herausgeber ber .(iuropa' im 3DtitteI^

puuft eine§ regen titerarifdjen ^ertebrs ftanb, geriet aber bort in io bürfttge

^erliältniife, bajj er mieber in feine .v>eimat mrüdfebren imune. ..Siörperlidie

unb geiftige Selben bradjen eublid) feine moraliidie .Siran : er ergab fid) bem

Traufe unb [an! immer tiefer in§ Glenb: am 14. Omni 1864 mürbe er im

1 (fbcnbajclbi't 2. 11. Hfl inufs iubec- für ben heutigen 8efet bemerft «erben, bafj bie

elegante 35?elt' niebt cttua eine SBodjenfdjrifi toar; [te crid)ien taglid) unb bradite einmal

roödjentlid), am Xouncrstag, eine nadi heutigen gegriffen jtemlidj magere 93cilagc, baS .l'ite=

raturblatf. 9Jcitarbeiter bes le^tcrcn roaren, neben i.'aube, öuftati 3d)lciier unb Subolf

SBienbarg, bie jebod) nur au^natjmerociie, in beionberen gällen, mit ifyrcn Warnen seidmeten.

(S3gl. bie ?(ufiinbiguug im ^afirc 1834, 9?r. 107 t>om 5. ^nni, 2. 428. — - 2aub«ä nad)-

malige ©attin, JJbuna SBubäuä, bie gciftnoll liebenemürbige SBittue bec- Ptofeffotfi .'öänel in

ScUJjig ift gemeint. — 3 ©ufcforo, SRiidblide auf mein Veben, 2. 13.
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SJtttfjicpabm (flehte (Saale) beim 2)orfe Slfamdj tot aufgefunben'. 1 Slber and)

mit ber titerarifdjeu Söerüljmtfjett Sd)tefier§ nafjm e§ ein auffattenb früt)e§

@nbe. ©utjfom, ben mir fortfahren in biefer SBejiefjung ali Autorität gu

gitteren , nennt oon tfjtn ein 93udj über ,Oberbeutfd)e Staaten unb Stämme'

unb eine größere Arbeit über ,2Biu)e&n oon ^nmbotbt'; feitbem, fügt er fjittgu,

,ift ber SDtotm in einem ©rabe oerfdjotlett, ha$ tdj fanm mein, ob ber füfjtte

Sbtftiufer gu einem neuen SSarnljagen oon @nfe ober gar §unt gmeiten griebrid)

©enfc gur ßeit (1875) ttod) unter ben Sebenben oertoedt'. Unb fo leitet ftcf>

— mit biefer ©ruppe junger ßiteraten, bie fidj für bie ebenbürtigen dlady-

folger ber ftaffifdjen ©bocfje anfaljen — jene ununterbrochene $olge oon

Sdjattengügen ber titerarifdjen SDcobe ein, bie, fo mirftidj unb leibhaftig tfjxe

fjüfjrer geittoeifig, in ben Sagen iljre§ jebe§mafigen, oorübergefjenben ©langes,

fidj oorfamen, an ber Saufbafm S93agner§ gemeffen, bod) nur a(§ bergäng*

liebe ©tntag§erfdjeinttttgen gelten fonnen. 3Der 9cimbu3 be§ jungen (Suropa

tourgette nietjt in ben unfidjtoaren liefen ber beutfcfjen 9catur; er mar 311 au&

fdjfiefjud) auf ben Äontraft gu einer fttrg borfjergegangenen oergopften s}3eriobe

aufgebaut, um über ben teidjt errungenen Sieg fjtnauS oon Tauer gu fein.

SDie ©forie feiner Vertreter mar in wenigen Safjrgefjnten oerpufft unb nur ifjr

geitweiliger Stttiterter unb gelegentlicher Xetfnefjmer an trjreu (Steffen foltte

itjre fünftüct) mouffierenbe Sugenb mit emigen SSerlen überleben.

$ür bamatä ftanb er aber nodj inmitten if)re§ Greife». ,8cfj f)abe', fagt

er felbft in fpäter 9?ücferinnerung
,

,bem jugenblidjen Gsrbßifjen ber s$flange

be§ )jungen SDeittfd^Ianbf gugefefjen. Sf)re Pfleger begannen mit beut Ärieg

gegen ftterarifdje >Drtfjobojie<, momit ber ©taube an unfere großen Srtdjter

unb Sßeifen be§ borausgegangenen Safjrfjunberts gemeint mar, unb befäntpften

bie iljiten natfjfofgenbe, fogenannte >Diomanttf(.' 2 3U biefer ,Crtf)obojte
c

ge=

Ijörte für ßatibe jebenfatls ntdjt allein ber ©taube an ©rietfje unb Sdjitter,

fonbem aud) an üötogart, gu beffen ,fd)U)äd)ften ^robufteu' er bie ,naioe,

fdjtoakfjafte ßauoerfföte' gäf)(t; gu ber oon if)tn befämpften ,9tomantif' nietjt

attein -Xiect unb SJcobafts, foubern aud) Sßeoer, ber — nadj fiaubes 2(nfid)t

— bie Dper ,auf lange 3eit rüdtoärts bewegt' (!) fyabt. ,$art ÜDcaria oon

SSeber', fo lautete biefes Serbin 00m 3)reifujü bes jungen Tetttfdjtanb (jerab,

,ein braüer unb et)rticr)er SDcann, ber fogar ein fet)r gefreiter SDcann gewefen

fein foll, ift ber bare Slusbrud aü unferes s^f)itiftertums geworben (!), mit

feinen eingelnen ttjrifcrjen Zeigen unb all feinem übrigen gemausten poefielofen

SBefen.' ,Unfere SOhtfif ift neben unferer ^oefie nodfj fefjr gurüd; man faun

unfere bebeutenben Äomponiften ntcfjt mit unferen bebeutenben 2)idfjtern ber*

1 ©eine jafjfreicrjen titerarifcfjen arbeiten, fjauptfäcfjticf; aus ben $af)rc:t 1828 56 (®e=

jammette Söerfe, 3 93be., 1845) finben fictj giemlid) ttoü^äfjüg in 58rümmer§ ,2)eutfd)em 3Mtf)ter=

lejifon' üergeicrjnet. — 2 SBagner, ©ejammeltc Schriften, iöanb X, ©. 80.
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gleiten, unb tfriebridj 3 dritter fjatte 31t öid Genialität, mit meld)er er unferen

fd)ma6b,aften £^atipnalfef)(er nerfjerrlicfitc, aii- bafj tcr) SSkbet ben <3cr)illcr

ber ÜDcufif< nennen bürfte.' SüiBerungen biefer fcfjroff abfprecfjettben unb ober*

f(äd)tid)en Slrt, als Äraftfprütfje mit apobiftifd)er 3icf)erf}ett oorgetragen, fonnten

ben jungen SDrafifer, ber in ben njer fo gering jcfjät$ig bef)anbetten SOceiftern

feine ^ödr)ften 33orbilber öererjrte, 3U bem (ebfjaftefteit Söiberfpriicr) fjerauä*

forbern, unb Saube gebenft notf) in ipäteren Erinnerungen feiner bamatigen

Xisfufftonen mit irjm unb ber aus Wagners Sieben' entnommenen rf)imärifcf)en

SSorftettung: er mbdjte, über bie rjerrfdjenbe franjöfifcfje £per binau*, eine

,beutftf) = bramatiidie Cper' erftnben. $dj laboriere,' fo ließ fiaj bann moqt

ber erfahrene fjreunb bagegen oernelmten, ,an einer traurigen 3bee, meltfje mir

bie beutfcf)eu .Siomponifteit tr)r ßeben lang nirfjt oeqeirjen: id) glaube nämltdj,

bafj bie £eutfcf)cn noef) gar feine Cper gehabt l)aben unb baß fte feine

Cper fcfjreiben fönnen. SOcosart, baz Gin unb 2Ilte§ unferer Cperumufif,

mar ein t)albitalieitifd)er Äomponift; bie fdjönen Manien 53eett)Oüeit3 unb 3porjr§

gehören ganj mo cmberS r)tn als in ben s^reiö ber beutferjen Cper. -Ton

©ioüanni ift innen unb aufjen ein Äinb bc* Süben*; e3 ift nürflid) aurfallcnb,

bafj bie beutferjen ftompouiften am biefer Cpcr nirfjt gelernt tjaben, für ben

öefang 31t fdyreiben. :Tcnu ba$ ift es eben, ma* unfere ^anbe-tente nierjt

uerftcljen; fte komponieren, fte inftrumenticren mit großer .Siiinvt unb @efefjr«

famteit, eS ift oft -eine gefefnefte &ernrirrni3 in ben Tingcn, baß man nicr)t ein

23ort ocrftclit: aber bie emig einfache Schönheit tommt nirgenbä 311111
s
isor=

fdicin, unb 311111 nutfifalijdjen .soanbeln, 311m cigentlitfjcn Xrama ift nirgenbä

Wannt, (is mirb alle* befdiricbett unb beinftnimcntiert: ber Sonnenaufgang

unb ba$ SÖhirmcln bes SBadEjeS. 9(lle 2)tnge haben einen SDattelpunft, einen

gemiffen Äcrn, mo il)r gan^e^ SBefen mit einem Griffe 31t parfen ift, ba3 ift

bie ^ßoefie ber Xingc — jene Öeute, bie braut unb bran herunter fcfjreiben,

finb uidtf geweiht unb haben fte liiminermeliv gefeiert.' äJten ocrftclit, bah in

biefen ''liißcntngcn Qaabtil über ein ttnnitgcbict, baä il)in bodi nid)t unmittel-

bar oertrant mar, über feine groben, baubgreiflidien Irrtümer hinaus, eine

oon ifmt fctbft nidit in ihrem mähren SBefen crmcficnc, Wahrheit enthalten

ift; man begreift and), bafj eben btefe, 0011 bem jungen .siünftlcr in Ijeijjer

(rmpftnbung vorausgeahnte 2Ba§rt)eit 31t einem 23erür)rangäpunft ^tutfcfjen irjnt

nnb bem feltfamen (tterarifdjen ,"yreuube merbeu, [a fogar il)it 31t mantfjcrlci

föongeffionen hinreißen tonnte, bie fein eigenes Urteil in h'inftlerifdieu Tingcn,

mic mir bes weiteren mal)rncbmcn werben, rtidjt unbeeinflußt liefen.

iiinftmcilcn ocrfolgcn mir bic Sdricffalc ieinec- bis babiit größten SBerfeS,

ber Sniuphonic in Cdur, in ber ßeipjtger Cüentliclifeit. Äföbalb nad) feiner

^h'ürftelir auS SBten nnb ^rag battc er bic Partitur beut Xircftorium ber

Coeumnbbaiivt'on^ene bclmf'ö balbigcr ^Inffülirung eingereiht Seine eigene

(Sr3äl)lnng gibt über bttfe erfte ^liiTfüliriing ben anfdjaulirfiücn ^crid)t: ,011
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ber djriftticfjcn SBor*Se|tgeit Seipgigs, bereu mobl nur fer;r roenige meiner ge*

BurtSftäbtifc^en Mitbürger fidj nod) erinnern merben, mar bas fogenannte

©emanbrjausfongert fefbft für Anfänger meiner ,9Mjtung' afgeffibet, ba in

fester Snftanj über bie ßutaffung nener &ompofitionen ein mürbiger alter

§err, ber £>ofrat 9?odjüt3, als ^orftanb entfd)ieb, ber bie 8adjen genau

ltafjm unb orbenttid) fid) anfaf). $jfym mar meine ©rjmprjonie üorgelegt morben,

unb id) fjatte if)m nun meinen Q3efud) 311 madjen; ba id) midj ifjm perföntid)

borftettte, jdjob ber ftattlid)e 9)iann feine dritte auf unb rief: ,2öas tft bas?

Sie fiub ja ein gang junger SDcenfd); id) rjatte mir einen tuet älteren, med
erfahreneren Äomponiften ertoartet'. — £as lautete benn gut: bie Sumprjonic

marb angenommen, bod) münfdjte man, baf? fie momöglid) -jitioor öon bc
,(£-uterpe', gemiffermafseu gur ^robe, aufgeführt mürbe. 9cid)ts mar teidjfer

alg bie» 311 bemerfftelligen : id) ftanb gut mit biefem untergeorbneten Drdjefter*

oereine, meldjer bereits im , alten Sdjüijentiaufe' öor beut ^?eterstorc eine

^iemlicfi fugterte Stongertouöertüre öon mir freimütig aufgeführt l)atte. SSir

Jjatten uns jefet, um 28eil)nad)ten 1832, md) ber ,®d)netberl)erberge'
am Tfjomastore übergefiebelt, — ein llmftanb, beu id) %u beliebiger Germer*

tung unferen ;©t£lingen übermeife. 3d) entfinne mid), bafj mir bort burd) bie

mangelrjafte s$cleud)tung fein
-

inlommobiert maren; bod) faf). man roof)t genug,

um md) einer s^robe, in metcfjer ein gangem llongertprogramm aujserbem nod)

mit beftritten morben mar, meine St)mpt)onie totrftidfj fjerunter^ufpielen, menn
mir fetbft bies and) menig $reube machte, ba fie mir gar nid)t gut Hingen

511 molleu fcrjien.
1 Stilein, mo-ut tft ber ©taube ba? §eiurid) ßaube, ber

fid) bantalS mit 3tuffel)en fdjriftfteüernb in Seipgig auffielt unb fid) gar ntdjts

baratts madjte, mie ettoas Hang, fjatte mid) in ^roteftion genommen ; er lobte

meine Snmplionie in ber „3eitung für bie elegante Sßelt' mit großer Söärme,

unb acrjt Xage barauf erlebte meine gute SiDhttter bie 2}erfetnmg meines SSerfes

aus ber ,2dmeiberl)erberge- in bas ©emanbljaus, mo es, unter fo gtemlicf)

äfjnlidjen llmftänben mie bort, feine Sluffüfjruug erlitt. Sftan mar bamatS

gut für mid) in Seipjig: etmaS $ermunberung unb genügenbes 2öol)tmotten

entließen mid) für Weiteres'.

Tiefer eigenen lebeuSoollen ©rgä^lung beS SDtafters Ijaben mir nur, als
sJiad)tefe, einige mefjr bas Sturere bes Vorganges betreffenbe Taten ergän^enb

1 @3 Reifet baru6er in einer Seidiger Sorreftoonbens ber allgemeinen 9)htfifa[ifd)en

Leitung- Meb. &. 3B. ^inf öom 13. Februar 1833: ,Unjere (Suteröe, eine Grdjeftergefett*

ftfjaft au* 3M(ettantcn unb jungen Sftitgliebern bes großen Drtfjefters" befidjenb, ift in biefem

vsatir unter fortgelegter Seitung bes SRufifbireftors (£f). &. 9Rüßer aufeerorbentlid) tätig, 5lltes

unb 9?eues, meift fefjr gelungen, 31t (M)ör bringenb. 2tuf5er mehreren @t)mpf)onien bon

£anbn, SCRogart unb S3eetf)oocn Rotten mir eine neue, fel)r gut gearbeitete ©nmp^onie
Bon einem and) öffentlich fcfjort befannten Süiitgliebe be§ 58erein§, §rn. g. ü. Säubert, bann
öon 5Rid)arb äBagner' ufm.

©tafena^p, ^tiefjarb 2L>agnerä ?eben. I. J2
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fiingugufügen. £as ©emanbfyausfonäert, roeldje* bie Snmpfjonie af§ erfte

Daimmer brachte, gehörte 511 ben regelmäßigen 2tbomtement3fonjerten unter

?(uguft ^ot)len§, unb fanb am 10. Januar 1833, unter gleichzeitiger äJftfc

tütrfung zweier anmutig jugcnbtidjen Debütantinnen, ber fünf§et)njär)rtgen

ßbia öerfjarb, 1 unb ber erft brei^njätjrigen Ätara SSiecf, mit folgenbem

Programme ftatt:

1 Stjmpljonie Don föicbarb Söagncr neu .

2 Szene unb 2Me aus ,Sargino' bon $aer, gejungen bon Sem. Q5ert)arb.

3, $ianoforte=$tonzcrt Don ^Sujis, borgetragen bon Tem. Slara SßHcd.

4 Cuocrtüre 511 .ftönig Stephan' öon 23eetf)obcn.

ö) Xerjctt aus .La vilanella rapita' bon SKogart, gejungen Don Sem. ©rabau,

§rn. Otto unb §rn. 23obe.

6) finale au§ -I Capuleti e Montechi - oon 33cüint.

Söenn jebod) bie Darftetlung Sßagners ber öffentlichen 83eföredr)ung feines

Sßerfes burefj Saube eine (Sinnnrfung auf beffen Annahme fettend ber @e*

töanbr)ausbireftion als freunbfct)aftticr)e§ 2?erbienft gugufpreerjen fcr)eint: fo möge

foterjer Deutung gegenüber baran erinnert merben, baß jene — mann aner«

fennenbe — Grtüäfjnung in bem Sauöcfdjcn Statte erft ein öotte» SBiertetjafjt

na et) ber Aufführung, bei (Megenfjeit eines Dtücfbficfcs auf bie Abonnemente

fonjerte oorfommt unb mithin einen berartig förbernben (Sinftufj in feinem

gfafl ausgeübt fjaben fann. 3ie finbet fid) tatfäc^tidt) erft in ber 9er. 82 ber

Rettung für bie elegante äBeltf 00m 27. April 1833 unb lautet, hne folgt:

,3dj fjabe im Saufe bes SBinters ebenba (in ben ©emanbfjausfouäerteu eine

@t)inpl)onie, im öecttjoöenfdjcn ©eure empfangen unb gearbeitet, öon einem

jungen ftomponiften, föidjarb 2S agner, getjört, bie mir bas befte Vorurteil

für bie Arbeiten bes auftreteuben ÜDftififers erregt, ßs ift eine feefe, bretfte

Gnergie ber ©ebanfen, bie fief) in ber 2ömpt)onie bie £mube reichen, es ift

ein ftürmiid)er fütmer Schritt, ber öon einem (Smbe -uim anbexw fdjreiter, unb

bod) eine fo jungfräuliche Üftaiöität in bei (iiupfanguis bcr ©runbmotiüe, bafj

1 Gsi ift bie geniale Sängerin iMbia GJcrtjarb gemeint, bie leiber nachmals, burd)

ttjre 93efreunbung mit äßcnbclsjofm, 511 Sßagncr in einen jo idjroffcn GJcgcnjajj geriet, bafj

nidjt einmal jein 9?amc in ifyrcm ftauje genannt rocrben burfte! .QJeboren 1818 in ©era,

erhielt jie oon ^ofytcnj öcjanguuterrid)t unb betrat 1833, atjo jdmu in ifjrcm fünfzehnten

Safere, bie leipziger 93üf)nc mit glänjenbcm Erfolge. 2Sa3 gleichzeitig am leipziger Ibeater

Diofalie SBagner, bie Sdjmcftcr SRidjarb Sagners, als Scfjaufpielerin, nämlid) eine edjt

poetijdje, jeclenootlc Äünftlerin, bas mar bie ©crfyarb als Sängerin, beren Spiel im herein

mit bem zarten Ximbre itjrer glodenfjcttcn Soprauftimme ben tiefften, angcncfjmftcn (iiubrutf

machte. 1835 ging fie an£ .Slöuigsftäbter Jfjcater nad) Berlin, natjm jebod) fdfjon im folgen*

ben %ai)xe
l

(atjo gleichzeitig mit SRojalie, .2(bjdneb oon bcr Söiilme, WH bem leipziger 3h\ jur.

unb ^rioatbozenten SBolbcmar grege bie ^anb am SUtare z" reiben' SDc. 8. Jhtefdjfp,

öejd)id)tc bcr öemanb^au^onzerte, 8. 58.

.
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idj große Hoffnungen auf bo§ mufifatifcfje latent be§ Sßerfafferä gefegt fjabe'.

Unter ben un§ befannt geworbenen öffentlichen ©rtöätjnungen btefer ?(uffüf)rung

rjaben amei anbete bie Girre ber Priorität: bie eine in §erIo§fofjn§ ,Somet {

oom 1. äÄät§, öon ©ruft Drttepp, bie anbere in ber ,allgemeinen ÜJhififa*

liieren ßeitung', oom 13. gebruar 1833, mutmapd) oom Drebaffeitr biefer

Settfdjrift, ®. S&. fjfiTtl
1 Sie festere fcr)üe^t mit ben SBorten: ,£er junge

Äünftter ift üor einigen SBocrjen naefj SBürg&urg §u einem feiner Vorüber

gereift, ber bort als ©efangteljrer nrirft'. £>ie erftere roeift bagegen an Ü)rem

©djfaffe auf bie StuSficfjt rjin, SCBagner baib mit einer Oper auftreten

311 fefjen. Sin beibe Slusfprürfje fjaben mir anzuknüpfen.

SSa§ §unäcf)ft bie oon SSagner erwartete ,Dper' betrifft, fo fjanbett eä

fid) offenbar nodj um ben ßanBefdjen ,&'o$ciu3fo', beffen §uoor er^ä^tteg ©djitf*

fa( in ben faum adjt SBorfjen feit 2öagner3 Dtücfferjr nad) ßeip^ig ftet) oott^og

1 33eibe ^tejenfionen au§ älterer Qeit, bie frütjeften au3füf)r(icf)en Skjörecfjungen etne3

23agnerifd)en £ontt>erfe3, fjaben für un3 heutige ein un§toetfel^afte§ gefdjicfjf(icfje3 $ntereffe.

,3Me neue Snmüfjonie unfere3 nod) ganj jugenblidjen Ülict)arb SSagners er §äf(lt faum

20 $atjre mürbe in äffen Sägen, mit Slulnafjme be§ §meiteif atjo be§ bebeutenbften öon

allen! .Don ber fetjr gafjfreidjen $erfammlung mit (autem 23eifaffe unb nad) Sßerbienft be*

grüjjt
-

, läßt fid) ber 93erid)terftattcr ber ,9tffg. 9Jluf. Leitung' üernetjmen; ,93ir müfjten faum,

ma3 man üon einem erftett SBerfudje in einer je|t jo fjod) gesiegelten Xonbidjtung!?gattung

mefjr oerfangen fönnte, memt man nidjt gerabeju alle SBitfigfeit beifette fegen miff. 2)er

Arbeit gebütjrt ba§ Sob eine3 großen gleißet, unb ber ©eljalt ber (Jrfinbung ift nicfjt!

meniger al§ gering; bie gujammenftetfungen §eugen öon eigentümlicher 9(uffaffung, unb bie

ganje Intention beurfunbet ein fo redjtftdje! (streben, ba)i mir auf biefen jungen 9)iann mit

freubigen Hoffnungen fetten. $ft auefj ber ßifer, fid) fetbft treu ju bleiben, noef) ebenfo an=

geftrengt, ate bie 93enugung ber £)rd)efter=(£ffefte noef) nicfjt erfahren genug; ift audj mofjt

bie befjarrfidje ;Turd)füf)ruitg eine! unb be3 anberen ©ebanfenS nod) *u fang, ju Diel ge=

menbet: fo finb bie§ boer) einzig nur fofcfje fünfte, bie fid) burd) reblid) fortgefegte Arbeit

Don felbft geben. 2)a§ aber, ma3 §err Sßagner fjat, gibt fid) nicfjt, wenn e§ nicfjt fdjon

öon felbft in ber Seele lebt. 2>er junge Äünftfer ift' ufto. eä fofgt bie oben angeführte

^erfonafnotij über feine ^fbreife naefj 3Süräburg
;
. Unb bie Crtleüpfcfje 33e}ürecfjung im

.Kometen' lautet: ,3)ai Äonjert begann mit einer neuen Stjmpfjonte öon einem fetjr

jungen SUJanne, "üidjarb SBagner. ©in erfter
s
-8erfucfj fann nicfjt fetdjt ein 9JZeiftertoerf

fein, um fo meniger, trenn er faft a(3 reine SJacfjatjmuug baftefjt; inbe§ fann fid) beffen*

ungeacfjtet barin ein fefjr bebeutenbeS Talent ausfpredjen. ®a§ gift auefj oon SBagnerä

®Qmüf)onie. SBagner fjat SBeetfjooen, ja fogar eine beftimmte Stjmpfjonie be^felben, bie

Adur-S^mpfjonie, oor Stugen gefjabt, unb ba§ ardjiteftonifcfje ©ebäube ber feinigen bamd)

eingerichtet. SBeit entfernt, an bem Anfänger biel ju tabefn, fobeu mir, ba$ er fid) ein fo

fjofjeS SSorbifb erroäfjfte, um fo mefjr, je gfüdüdjer er e§ in biefer ^inficfjt |it erreichen ber=

ftanb . . . 2H3 befonber^ gelungen erfcfjien un§ ba§ 'wenn auefj §iemticf) genau nad) bem

ber Adur-3i)müf)onie gearbeitete, ?tnbante; nicfjt billigen föunen mir bie Jromüetenfuge be^

fefeten Sages*. §at fid) SJSagner jur Selbftänbigfeit erhoben, unb mirb, ftatt be3 S5erftanbei?,

erft fein ©emüt bie ÜDiedjanif ber Sonfunft fjanbfjaben, fo finb mir überzeugt, ba$ er ©rofjeS

leiften mirb. Seine Smnpfjonie fanb tauten Seifaff. SSie mir fjören, mirb er bafb mit

einer Döer auftreten.'

12*
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unb offenbar in ben 3tugen bes 23erid)terftatters, ber burd) fiaube baöon »er*

nommen, um bieie $tit nod) nicfjt ausgefpielt fjat. SBir fönnen es audj at§

giemlid) getütB Betrauten, baB SSagner mit Saube al§ Sejtbicfjter einen gtäm

jenben äußeren Grfolg irjres gemeinfctjaftlicfjen SSerfes erlebt rjaben mürbe.

£)ätte er fief) gu irgenb einer 3 e^ burefj e™ e 9tücrficf)t auf ben äußeren 33or*

teil beftimmen lauen, io märe bie Mitarbeit bes burd) feine literarifcr)en unb

journaltftifdjen SBerbtnbungen nicfjt einflufjlofen ^reunbes üon üjnt nicfjt aus^

gefcfjlagen morben. Statt beffen führte ifjn ber innere Srang fernab üom
eingefahrenen öeleife auf unbetretene eigene Söafmen; unb eben bie innere dloU

meubigfeit, meiere ilm liier aus fünftlerifcfjer Überzeugung eine günftige iiem

ftellation unbeachtet üorübergefjen liefj, ermies fid) in ifjren SiMrfungen für ilm

uerbängnisimll. Tcnn fein balb barauf mirfüct) gefdjaffenes, ,nadj -Tidn' unb

SBcifc iljm eigenes' 2öerf — gelangte n i et; t zur Sluffüfjrung. 3o leicht

c§ ihm gemorben mar, im Äongertfaal fiel) bie GJunft be§ ^ublifums ju ge*

mimten, fo anbauernb blieb es ifjm öenueljrt, tro| eigener -Tättgfeit am ^fjeater,

eines feiner folgenben bramatiid) = mufifalifd)cn 333erfe fiel) unb bem ^ublihun

§u f^enifcfjer Slnfdjauung 311 bringen, mas bodj fo galjlreidjen anberen Sßro*

buhen gleichzeitiger Tutoren oljue fonberlidje Sdjmicrigfeit gelaug! Uni» ÖWI

mie cntfdjeibcnber Söicfjtigfert märe es für ben äußeren Grfolg feiner fünft--

lerifdjen i'aufbafjn gemefeu, menn er ©rufe für Stufe feiner tiutmirfelung öot

ben X'lugen unb Dfjren bes ^nblifiims Ijätte surftetlegen tonnen unb leinen

53eziefjungen zur £ifcntlid)fcit niebt uon fjier ab auf lange 3a Ine hinaus ein

Siegel r-orgefdjoben geroefen märe!

l'üt ber Steife nad) SSürgburg hatte es an fid) uriprüuglidj feine

onbere ^emaubtuis, als ba| ber junge .Siünftlcr — buret) feine Sßflicfjten irgenb

melcber Strt an feine Sßaterftabt gebunben — bas , bleibe nidit am ©oben
bafteir fidj nicfjt vergebens gefügt fein lief}, ounäcbit banbelte es iiel) um
einen Söefudj feines Arabers albert, ben er fett niebreren fahren nidit ge»

felien. xHufjerbem batte il)ti ber bortige ^infifuerein, mabrfdieinlid) auf Gilberts

Anregung, baju aufgeforbert, eine feiner Ouvertüren bei einer ber Wnfifauf*

fülirungen bes SBürjburger Vereins unter eigener ßeirung \u ©etjör ju bringen.

3n einem ^littiuortidirciben nom 12. Januar 1833 (^mei Sage uadi ber SCuf*

fülirung ber 3nmplionie ofjeütiert SBagner banfenb bie an ilm ergangene (Sin*

labung. ÜBenige Jage fpöter mar er untermegs nad) äSurgburg, noef) ofjnc

eine fefte Slbfidjt in betreff ber Xauer feines bortigen ^ermeilens.
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3)urcf) Sturm unb böfen Joint» r-erföfagen,

irr' auf ben ffiaffem t* untrer, —
roie fange? roeifj id) faum ju fagen:

fdjon jäf)l' id) nidit bie 3af)re mefjr.

Unmöglich bünft mt<$'$, ba§ idj nenne

bie Öänber alle, bie tdj fanb: —
baä einj'ge nur, nad) bem'id) Brenne, —
3* finb' ti nic^t, mein £eimattanb!

(SDer ft. #oüänber, Qlft I, @j. 3/
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2H6ert SBagner. — SRidjarbS Üätigfeit at§ (Jfjorbirigent. — Gmtfteijung ber geen in 3Ml>

tung unb Sliufif. — ,35u mußt nur tragen!' — ®ie SBamprjr=Wrie. — 2tuffüf)rungen ' im

SSürjburger äJhtfüberein. — ^ottenbung ber ,^een'. — 9tücffef)r nadj Seipgig.

9)Hcf) reifte an bem ©o$5ifd)en 5DJärdjcn nid)t bloß

bie aufgefunbene gäfjigfeit 51t einem C^erntejte, fonbern

ber (Stoff fel&ft f^rad) micfi, lebhaft an.

ÖUtfjarb SEßagner.

Sn ber ^weiten §ätfte be§ Januar 1833, nodj im üotten 2Sinterfajnee,

traf Sßagner in SBürgourg ein. ^ier mar ©ruber SCtöert feit einer Sfteifje

öon Saferen alz ©änger, SRegiffeur unb ©djaufpieter tätig. @r tjatte fidj

wäfjrenb feine» üorrjergegangenen Engagements (1827—29) mit ber @djau=

fpielerin @üfe ©ottmann au§ -iöcannfjeim, ber jüngeren ©d^toeftcr ber ttjrergett

nicfjt unberüfjmten Sufie (Stet), öermäfjtt, 1 unb öon feinen gmei Södjtern, So*

fjanna unb grangisfa, machte bie ältere bie erften SBerfudje üjrer fpöteren

rafmtooßen Saufbafjn bamatö erft nod) im engen Raunte ber Sinberftuoe.

3((6ert mar bem ©ruber alz funbiger Sänger öon SBidfjtigfeit ; bie (Sr*

fafjrungen be§ älteren Sünftte famen bem jüngeren worjt 51t ftatten. (Sr

6efaf3 eine ftangöotte, fet)r Fjorje £enorftimme unb fein ©ortrag mar üott

Reiter unb ©mpfinbung. (Sin $at§Ieiben tieft ifm oft plöfefict) Reifer werben;

toaZ er burcr) biefen Übetftanb alz ©änger einbüßte, fam üjtn jebodt) al§>

keimen gu ©ute; e§ trieb ifjn an, feine fdjaufpieterifrfje ©efäfjigung mit befto

größerem (Sifer 51t pflegen, unb er ftanb burdj feine mannigfachen fünfttertferjen

©orpge bei bem SBür^burger ^ubtifum fetjr in ©unft. 3n Partien wie

Sofjann bon SßariS, ©eorge ©rown, ©raf Strmanb im ,2Bafferträger' unb

ärjnüdjen erwarb er fidj reiaje Stnerfenmmg, unb erfjob burdj einen Stufwanb

an Straft unb fctbcnfdr)aftüc^er ©tut feine $arftettung fetbft be§ 9toffinifd)en

Dtfjetfo' ju einer Seiftung, mit ber er bie §örer jebeSmat 31t Stusbrütfjen

eines attgemeinen ©eifattS Ijinrifj. %lz fRoger in 3tuoer3 ,9Jcaurer unb

1 12. Stuguft 1828, in ber 2Iug«burger ^forrfirdje ,jit ben 93arfüpern'.
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<2djtoffer' mußte er feine B dur-SIrte im brüten 5(fte olme jeben fonfr beliebten

,5ermaten=Gffeft' fo feinfinnig gut öettung gu bringen, baß e§ wobt eben

fein Vortrag biefer ,foft fjinreißenb bewegten Strie* geroefen fein mag, mcldier

bem ÜDceifter in ber Erinnerung at£ S0?a^ftab oorfdnoebte, tocrai er etwa*

biefem afjntidjcs bei ben ir)m feitbcin bcgcgncnbcn Tcuorifteu oergcbtidi incbte. 1

<2ein ^foreftan machte auf äBagner in ©efang nnb Taritellung einen fo Mei*

Benben Gtnbrucf, bafj er nodj in fptitercr $tit beftimmt erflärte, er fjabe .feinen

fo guten ^oreftott gefefien'.
2

3m 93eftreben nad) praftifdjer 5(mocubung feiner mufifatifdjen .Sicnntniffe

nnb ^ätjigfeiten [iefj fidj Wagner (eicfjt baju beftimmen, in bic foeben oafantc

Stellung eines (Sfjorbirigenten an ber Cper einzutreten. ,3d) übernahm e3

au§ r^efältigfeit, im SBur^Burger 32jeater bie Gfjöre ctnjuftubiercn, unb l)abc

babei oft mit auf ba§> Stubium ber ganzen Cper gewirrt', mit biefeu Starten

djarafterifiert er ein 3af)r fpätcr bas SSih^burger (ingagemciusoernältnis.

2eiue erfte ^nfteuung* am Ttjeater brachte it)m aufjerbem fogar ein Tafcbem

gelb oon monatlich gerat öutben ein; ba biefeS
..
Honorar' inbeS nur für bie

nürflidjc Xauer ber Saifon brei SKonate) auSbejaljtt mürbe, reichte e§ fyb<fy>

ftenS ungefähr ba^u r)in, feine bcfcfjeibene äöolwungsmiete bamit $u beftreiten.

Gr t)atte fein 2)omigit in einem nod) je|t Wor)lerr)attenen Keinen :aoetitötfigen

(Scffiaufe ber ßapuginergaffe — gegenüber bem Vorgarten — aufgeidilagen:

bod) lag fein Stübdjen uitfjt §ur ©artenfeite, ionberu feine Reimer blirften

über ben £of hjuweg in ein enges, fauiu fünf Schritte breites Seiteng&fjdjen,

ba§> fid) längs* ber ,'pofmaucr in ber 9tid)tung ber Keinen Äapu#inergaffe, mit

ber brüberlidjeu Jyamitienwofmung, rjingog. @r f)atte es uon einer allein--

ftetjenben, unverheirateten Tarne gemietet, metdjc bie ^littagsliuic bes Gebens

bereit» überfcfjritten r)ntte unb feine offenbare ©teidjgüttigreit gegen fic baburdj

oergalt, bafj fic im 3at)re 1878, im gefegneten Jttter oou adjtjig SebenSjafjren,

bemunbernber JRücferinnerungen an Gilberts ,5Ö£afanietlo' oolt, oou ilircm

eiuftigen Dcietsmann hingegen nur fetjr unbeftimmte SSorfteÜrmgen in ihrem

©ebäcr}tni8 bewahrte. 3a
#
wenn ber (Sfjorbirigcnt nod) ielbft auf ber 33ür)ne

erfdjieuen märe!

3n feiner neuen gfuttftion uutrbe ber junge äftuftfer fogleid) burd) eine

lebhafte Tätigfeit rcidjlidjft in Snfprucfj genommen, „ßantpa', .Ciamilla' oon

Sßaer, ber ,5Baffcrträgcr', .Jyrcifdnib' unb .^-ibelio' folgten im Saufe bes

Tyebruar fdjnefl aufeinanber; ber l'uir, bradfjte bie .2tiimine oon Sortier,

SRoffiniS ,Tanercb', ,J\ra Tiaoolo' unb ,C beton'. ))l<\d) Dftern ooll;,og iidi

als fenfationcltcs SBürgBurger Theaterereignis bie erfte Stuffüljrung oon Sftetier«

beers .^{obert ber teufet', mit Gilbert in ber Titelrolle am 21., 25. unb

30. ?lpri('. :! Tas T()cater(cben unb feine erfte ^citbetätigung an groben

1 ©gl. ©cf. 2dn-. IX, 323/24. — 2 gjhinblicf) ju «Oejonbet bitter. — > Grfte genfer



$er SBürjburger ÜJiuftföcrctn. 185

unb StoffUrningen mar für if)n neu unb nidjt of)ne 9iet§; if)nt gefiel ber

muntere Ston unter ben SOcttgliebern unb ber Verfefjr mit feinem, if)m balb

fefjr gugetanen (£fjor. daneben bot ifmt mof)l ber bortige SJfttfifoerein, mit

feinen regelmäßigen Efjor* unb £)rd)efterauffüf)rungen, ein offenes $etb gu

gelegentlicher SDftttmrfung. SBir erinnern wt§, bafj bie Eintabung biefe» 33er=

ein» gut perföntid)en ßeitung einer feiner Cuoertüren mit ein beftimmenber

Stnfofj 3U feinem Sinkflug nadj SGSürjourg gemefeu mar: auf mettfje* feiner

Snftrumentatmerfe bie SSafjt gefallen, ober ob bereit mehrere gut ^ßrobuftion

gelangt feien, ift un§ ntctjt näfjer befannt gemorben. 3)er überrafdjenb gün*

ftigen inufifaitfdjett Mittel SBür^burgS in bamaliger 3eit gebenft SBagner aber

nod) in feinem fpäteren Sßartfet Stoffa^ über beutfdjeS SDcufitioefen: ftatt eine*

mof)lorganifierten Snftrumentatforper§ träfe man in einer folgen mittleren

Stabt £eutfd)(aub3 bereu gtoei ober brei; außer einem ooltftänbtgeu Sweater*

ordjeftfr f)ätten fid) bafelbft bie Ordjefter einer ä)htfifgefetlfcrjaft unb eine§

©eminar§ abmedjfetnb ju ©el)ör gebracht. Stud) rjat fiel) eine Erinnerung an

feine freunblid)en 93e§ieljungen §u biefem herein bi§ auf unfere Sage erhalten

:

e§ ift eine Stbfdjrift ber oollenbeten erften 9cummer feiner ,|>od)geit
{ oon 3£ag*

ner§ ^>anb, batiert oom 1. TOrg 1833, mit ber SBibmung auf bem Xitel*

blatt: ,S)em SÖBürg&urger Söhtfifoerem jum Slnbenfen oerefjrt'. £>ie forgfam

gefdjriebene Partitur biefeS Cpernfragmente§ ift biefelbe £anbfdjrift, bereu

öerfudjte SSMebergeminnung if)rem Urfjeber nad) langen Sauren fo unerfreulidje

Erfahrungen eintrug. 1 £)ie befonbere Urfacrje ber ^ebifation gerabe biefe*

2Berfe§ an ben genannten herein ift nierjt (fax erficr)t£icfi : möglich ift e§, ba$

er bin Efjor einmal üom SSür^burger SOhtfifoerein fingen ließ. 9tor bliebe

e£ bann auffallenb, bafi SBagner biefer einzigen Stoffüfjrung feiner Slrbeit

nirgenb§ mit einem SBorte gebadet l)at.

£a§ erfte Vierteljahr feine§ üSSüxgöUigex 21ufentf)alte§ floß unter ben

mannigfatfj anregenben ^erftreuungen oe§ neuen Berufes unauffmltfam babjin.

2>ie le|te Stoffüljrung be§ Robert, am 30. Slprit, mar gugteidj ber @cf)luß

ber Xf)eatertiorftel(ungen, mit Stofang Söfat mürbe atte§ füll; bi§ gegen Enbe

(September gab e§ gerien. £a§ ^erfonal gerftreute fid) nad) allen üier Söeft=

gegenben ; aud) Sdbert oerließ bie (Stabt mit feiner grau 31t einem gmeimonat*

tidjen ©aftfpiet in ©traßburg, mo er üom 7. SDcai bi§ 30. Statt adfjt^e^m

mal, ausfdjtießtid) in 9(uberfd)en unb 9iofftntfct)en Cpern, enblidj aud) im

Robert', mit anf)altenbem 93eifalt auftrat. Sn ber 3tüifd)en5eit fjatte 9tid)arb

bie Verpflichtung übernommen, bei ben gurücfgelaffenen Äinbern be§ 93ruber§

in Slbmefenl)eit ber Eltern ben ,3ief)0ater
{

§u fpielen, unb in Erinnerung an

Stuffüf)rung bei ,9to6ert' am 22. D^oöcmber 1831; erftc 2(ufiüf)rung in ®exttjd)Ianb, an ber

^Berliner §ofo|)er, unter eigener Seitung beg Äomponiften, am 20. $uni 1832 (üon 6 hi§

UViUfjr); U§ bafjin mar ba§ 95?erf nnr in s^arif? unb Sonbon gehört tuorben. — > (Sierje @. 170.
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biefe feine ergiefjerifdjen (SrftfingSlciftungcn rühmte fief» grau Sorjamta

Csadjmann *2Bagner nod) i. 3. 1876 im ©eifein bes SBcrfafferS gegen ifjren

Cnfel, batnals oon U)m eine Cbrfcige erhalten 311 fjaben, roefd)e 53ef)auptung

jeboef» ber äfteifter fdjledjterbings in 8Ü6rebe ftctfte.

Somit oerbrad)te er bie fd)öne ^nt &c§ ^rii|Ihtgä nnb eintretenben

Sommern adein in bem altertümlichen unterfränfifdjen Stabtd)eu, bas fid) mit

feiner bifcf)oflid)cn IRefibeng nnb Unioerfität 51t beiben Seiten bes ÜOcain male*

rtfdj ausbreitet, — jmifdjen üppigen 9xcben()ügcln, auf baten fein berühmter

feuriger Stein* nnb ßetftentoein gebeizt. ©aS Stübtfjen in ber Atapnginergaffe

erweiterte fid) üjm $u einer neuen beraufdjeuben SBelt, bie er fid) aus bem

eigenen Dimeren gtoifdjcn feinen oier S&änben erbaute. W\t jener forgfamen

Üieinfdjiift bes" Fragmentes ber ^oef^eit' fjatte er non feinem aufgegebenen

früheren Sßerf ?(bfd)icb genommen; ein neues unb größeres mar iugmifdjcn

in Unit gereift. Xie eingetretene Oütlje unb jerjöne Safyresgeit mirften nun §u

beffen (rutftetjung jufommen, an feine Uertbirfjtung unb mufifatifdje }(usfüt)rung

gebaute er fein ganges Sonnen gu fefeen. SBerettS in bie letzte Seipgiger geit

fdjeint bie erfte Äougeption ber ,$een' gefallen ju fein, unb bas ßaufcefdje

,$of8iu§foMßrojeft fmtte für ben jungen SWeiftcr gemiß um fo weniger ®ei>

fübrnngsfraft, als bereit» ein anbetet ©egenftanb foglcidj bei ber erften $3c=

rüljrung oerwanbte Saiten in feinem Snnern angefdilagcu unb es mächtig 311m

Tönen gebrad)t fjatte. (Ss fd)cint, baj] er bei feiner Überficbclung nad) 2Öürg=

barg minbefteus fduui ben fertigen (Smtmurf beä Szenariums feiner netten Ar«

beit, oielleidjt gar fdjon bie angefangene Xidjtnng mit ftcr) gebradjt l)abe.

28er fid; aus (£. £. 8. $offmann3 Sdjviftcu ber uüeberboltcu (impfe()=

lung bes genialen ©o$i als Jyiuibgrubc für ben Cpernbidjter entfinut, wirb

fid) nidjt munberu, baj) ber entlntfiaftifd)e Kenner unb ^crebrer .S^offmanns

fid) bei feinem erften Cpernoerfnd) bnrd) eben biefen .Spinweis leiten ßefj. 3fn

ben SBerfen bes pbantafieootlcu Italieners fanb er bas bramatifd)c Wärdien

,1a Donna serpente' (bie $rau als Sdilange unb fd)uf es fid) nad) feinen

öebürfniffen $ur Döernbidjtung um. 1 Terfelbe Stoff mar fdjon im 3a()re

1806 öon bem berliner .Siapellmeifter viiinmel ju einer Döer ,bie Soloben'

verarbeitet morben; bvd) muffte Söagner feinesfattä öon biefer berfdjottenen

^orlänferin feiner Arbeit, unb mürbe nur bnrd) bie öon tbm erfaunte ftäljig*

feit bes ©oföifdjen äRärdjenbramaS ju einem Cperntert int Sinne ber bantals

(lerrfd)cnbcn ,romantifd)eu' Cper äBeberä nnb äjtarfdßiers bei feiner Söafjl be=

ftintmt. Ter Stoff als joldier .forad) ilm lebhaft air. ©ejeidjltenb für ben

tiefen 3toftmft feines uod) jngenblidien fünftlerifd)cn Srijaiicns finb bie fSb*

1 Tic htteteffante Setgleubjtttg bet Sßagnerfdjen Tnluuua, mit beut ©o.ivirfjcn Criginal

mirb bem i)outii]cu bciitidicn ßefet buvrt) bie ioliv gelungene ßfiertragnng etnefl Jcikc- ber

(^Hii;iidieu Fiabe teatrali bnrd) ßoKnutx l'h'illcr crlciditert '.2)a§ gtöne Sdgelc^en', ,3)ie

Ai-au att S^Icnge', ,1er ft&nig bei acuter, ,S)ai blaue Uuiielieuev, SDreSben 1887—89.
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üjeidjtmgett oon bcm t()m borttegenben Original £)a§ (Sujet ber ,$een' ift

ben Unbirten* unb SDMuftnenfagen be§ äftittelalter§ nafje oerroanbt, bie ja

aud^ bie Siebe eüie§ fterbtidjen äRmnteS 51t einem Sßefen Ijöfjerer 3lrt -mm

©egenftanbe tjaben; ber ettjifdje ßug, bajj toaljre Siebe auf unbebingtem

©tauben unb uubeirrtem Vertrauen tu ben geliebten ©egenftanb beruhe, -fefjrt

im ,Sot)engrtn' mieber. Witt ber gugrunbe (iegenbe uralte Soft) tf) 08 tjat ficf>

in ber märdjeubitbenben itatienijct)en SJoIfgpfjantafie fdjon oor @o^i üerborben

unb entftettt. SDurdj feine Slbänberung be§ ©cfjtuffeS fam Söagner, tmbeftmfjt

unb bloJ3 öon feinem tunftlertfdjen Q3ebürfnt§ geleitet, auf bie Urgeftalt ber

üernmnbten äßärtfjen* unb ©agenftoffe gurüd", auf ben alttnbtfdjen äKtjtljoS

oon ber Siebe be§ fterbtidjen s^ururaöa§ §ur fjimmüfdjen SKtjmpfje Urüaci, bi?

er burd) ben 93rudt) eines ®etöbniffe§ öerüert unb burd) Shtfjübungen mieber

geminnt, fo jebodj, bafj nicfjt fie fein fterbtidjeS Sßeib, fonbern er

fetbft einer ber göttlichen ©aubfjaröen mirb. 1
5litcf) fonft treffen

tuir, trofc ber norbifd)=mitteMterttd)en Umgebung, tute fie ficr) u. a. in ber

SÖarjt ber (Sigennamen funbgibt, mcfjrfadj auf tnbifdje ©agengüge; in ber

3trt ber ÜESiebergeminnung ber verlorenen ©eliebten aber (Gmtjauberang be£

©teine§ bitrct) bie 3J?ad)t beS ©efangcS, ftatt beS ©oggifetjert ©erlangen*

tuffeS) führte ba§> gtetdje runftterifd)=muftfatifd)e SkbürfniS if)n aus beut @e=

biete märd)ent)after Söitllür auf ben S3oben ber emig jungen Dröf)eu§fage.

Strtnbal, ber ©otjn beS Sönigä oon STramonb, verfolgt auf ber Sagb

eine ^>irfct)?ut) Oon aufjerorbentltdjer ©djönfjett. 2)a§ Sier oerfcfjmiubet in

einem ^luffe, au§ meinem at£bann eine berücfenb fdjöne ©timme rjeroorfcfjallt

unb Strhtbal fo bezaubert, baf? er ficr) in bie fluten ftür^t.
2 ©ein treuer

Säger @ernot fpringt ifjm nad) unb fittbet feinen ^>errn in einem Ijerriidjen

^nuberfrfjloffe gu ben ^üfjen einer $ee, um bereu Siebe er roirbt.

©ie fbrad), 51t üjm l)inab geroanbt: ,$<$) liebe bidj, tüte bu mid) liebft;

bod) et)' id) gau<$ bein ©igen bin, r)aft bu nod) biet gu überfterjn.

SSor allem magft adjt $al)re lang bu nimmer fragen roer id) fei'

5tba ift bie Softer einer $ee unb eines fterblictjen 9JcanneS; bie Unfterbüdje

miß Slrinbat gehören unb tfjm 31t Siebe fterblicf) merben; fie fann bieS nad)

1 3JJan fittbet bie ©efdjidjte in iljrer ätteften ©eftatt, nad» bem 93rar)mana be§ $ajur=

beba überfefet in SKar 9Jh'itfer<§ Djforb ®ffaty§ (II, 99-101 ber beutfd)en 2tu§gabe, 1869:,

boEftänbiger bei % Stvfyn, ,S)te §erabfunft be§ geuer§ unb be§ ©öttcrtronfcS' 1859, 6. 79-84.

— 2 Sie $erje|3ung in eine anbere SBelt burd) einen Sprung in einen %ln% ober See be=

geguet roicberfjolt in attinbijdjen Sagen unb SOcärdjen, j. 35. in ber ,9Jiärd)enfammtung be§

Somabeüa' (beutjd) öon §ermonn SSrocfljauS, 1843). ©ribatta fie^t ein SOtäbctjen im begriff

in einen (Strubel be3 @angc§ §u berftnlen unb fpringt if)r nad); faum ift er untergetaucht,

al§ er fid) in einem bradjtoollen STempel be§ ©iba erblidt (©omabeba I, 90). 2luf bie gleidje

SBeife gelangt er, in einen ©ee untertaudjenb, roieber in bie Oberroett (I, 92), gelangt — in einer

anberen ©rsärytung — ©attibeba au§ ber lange bon it)m gefügten unb enblid; gefunbenen
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bem ©ebote bei gfeenfonigS aber nur bann, menn ifyr (Miebter alle trjm auf«

erlegten Prüfungen beitebt. ?vfm 6efdjü|t ©romaf?), 1 ein mädniger tauberer,

ber Sdmögeift ber Äöntge tum Tramonb; bic Tyccn aber bieten alle* auf, um
?lba tfjrem fHetc^e 51t erhalten. Ter XSclb ift [onadfj mit feinem mcnfdüicbeu

fingen in bie ftdj befämoieuben ©egcnfä&e nutuberbarer böberer $)cäcr)tc

mitten bincingeftellt. Stdjt oabre weniger jtoei Tage fjat 9trinbat, getreu bem
ihm auferlegtem ©ebote, bal fd^önfte ©lud an ber Seite feiner (Gattin ge=

noffen; gmei b(üt)enbe .Sctnber fmb bie ^rud)t irjrcl 5hmbel, bie Jreube ber

Ottern, — ba (ä}]t er ürf) am oorlet.nen läge Herleiten bie »erbetene m'agc

gu tun. Ter 3fluber berfdjnnnbet, 5(ba mirb bem SieBenben eutriffen unb

er ouS bem 5een9 ar*e» «* ^inc öbe yfelfcmotfbnte oerfefet. 2Bär)renb ber

langen ftrii feit bem ^eridnoinben be§ jungen Vibnigl baben fief) bie Set

baltutife im Staate unb ®öniglrjaufe bon Tramonb übel berauben: ber greife

föönig ift au» (Staut um ben oeridiollcuen 2obn geftorben; ber #einb bei

Weicrjcl ift berroüftenb m§ ßanb gebroeben unb begebrt 9(rinball Sdjiocfter

8oro jur (Martin, .vuer beginnt bie .VHiubluug bei erften ?lftel. Stuf ©ro=

mal SSeifung t)at fict) ber eble üDcoralb mit feinem Begleiter ©untrer auf*

gentndü, um Slriubat aurmiudien unb ilm mr Ä>eimfebr ju bemegen. Qtoaz

ibre unter öromal 2dmt3c ausgeübten ^erwaublunglfünitc — ©inttfjer er

fdieiut Mrinbaf in ber ©cftalt eine* weifen ©infiebterl, Dftoralb in berjenigeu bei

berftorBenen SBaterS — leiben im ©eBiete beS /"veeufönig* idnnäblidien 2dnff-

brueb; and) gelingt eä ©eroot nidit, bitrdi fein Sieb bbn ber ..\>erc Tilnobaj'

ein iWifjtraitcn gegen feine ©artin in ?lrinbal JU erregen: aber Slba fclbft er

fdieint beut Trauernben unb entfenbet ibn tu fein bebraugtcl >neid): bort merbe

fie ibn morgen mieberfeben. oiioor aber ntufj er ilir in einer brautatiid)

t)öd)ft uürfungloollen Sctjlufcfeene ben Scrjrnur ablegen, ifir nie m f Indien,

tt>a§ and) für Unbeil über ibn tommen möge. Srinbal fdnobrt: bie ^-reunbe

abueu ein .fdirccfenooll ©et)eintni§'; bie ,"ycen triumpbieren, bau er nun mein*1

eibig merbeu unb fein ©tue! für immer oerliereu muffe: }lba bangt bor ben

Prüfungen, bie fie felbft über ihn uerbangeu foll. Ter jröeite ^lufmg führt

unl in bic .vSallcn ber ßönigSburg bon Tramonb. fttinball mutige Sdfjnjefrer

i'ora, in tnegcrifdie Lüftung gefleibet, feuert in SRoratbl Stbroefentjett ben

äJhtt ber gefdflagenen ftrieget an. Ter lieiiutelneube ^Iriubal, burd) bie

Trennung bon 5lba fdjtocr gebeugt unb 001t ratfclbaft büfteren Sorembfiti

bungeu beäugfttgt, ftnbct fein ^.'anb in aunerfter Söebrängnil. Wub 21 ba felbft

ift eS, melrbe in gegtoungenem .vSaubeln burd) trügerifdjeS ^leubmert feine

unb beS Öanbel 9cot auf ben bödn'ten ®rab m fteigern fdieiut: bot feinen

.golbenen Stobt' in bic Mciuuit jUtÜd: ein mit ticrvtiriuMn SWtjettfl flcidiiniirftc^ ^ferf) roi^t

{eine ©egier, et berfolgt c*, ed mirft ilm in bon See; in biefem nntortandumb, finbct er fidi

in bem lieimatlidien Statten feineä 8aterS bliebet II, 168). Ten gfeen bei SBagnet ent=

itiredien genau bie Wanblniruen Unb "Jlpiarnien ber inbifrfien Sage. — 33ei ©03,^ ©conca!
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Sittgen wirft fie fefljft iljre Betben Aber in einen feurigen ©djlnnb; fie ftefjt

bem geinbe bei, gerfpreugt ttttb fdjfögt bie erferjuten £tff§trappen, rjäuft

©djrecfrtiffe nnb Dualen auf ben SEtebrättgten. £)a gefjt bie Saat be§ ßroeifete

in StrtnbalS innerem auf, er l)ält nitfjt länger an ficfi unb flucht ber Xreu*

lofen. Sofort ftärt fidf) alle§ auf ; ?(ba gibt itjrem (hatten bie Äinber wieber,

bttrcfj bc§ geuer§ Wladjt tum ber Sterbticfjfeit gereinigt; fie üerfünbet tfjnt,

ba$ ber , treue' §aralb, beffen §eer fie gefdjfagen, Verrat unb Sreubrucrj im

Schübe füfrrte; ba% ber für üerloren, gefangen ober gefallen gehaltene SKoralb

foeben als ©ieget l)eimfel)rt. SSergtoeiflungSöoK oernimmt Slrinbat, ba$ alle§

nur eine Prüfung mar; nun, ba er fie fo fd)fecr)t beftauben, wirb %ba auf

l)ttnbert Safjre in (Stein üerwanbelt. §tba§ Silage, fein wafjnfinniger ©djmer$en&i

au§brud) ttnb ber Subel ber, unter 9)cora(b§ gütrrung fiegreicr) l)eimfefjreuben

Ätieger öereinigen fidfj gu einem großartigen Sdjtußenfembte. $eigt ber erfte

Slft in feiner bicrjteriftfjen Einlage gewiffe Stfjwäcbeu, unb gwar eben an ben

©teilen, wo ficf» ber 2>idjter nod) 31t fetjr oon feinem Sßorbilbe leiten läßt, fo

entfjält bafür ber gweite in feinem 21ufbau eine befto macfjtoollere (Steigerung.

,£er Sidjtergeift, wetcfjer tiefen Reiten 5(ft entwarf, mar 31t bem ööcrjften

in ber miififaltfcf;=brantattfcfjen Äunft berufen. Säftan meife un§ au§ ber gleich*

gärigen Dpernliteratttr and) nur einen 311t nacf), ber mit größerer Sicfjertjeit

entworfen unb mit bebeutenberem bicrjteriftfjen ©efdjicf ausgeführt märe! Sn
ber Ontmicielung§gefd)icfjte ber äBagncrfdjcn Ä'unft bilbet tiefer 911t einen

gttnbamentatftein.' 1 gm brüten 911te entfernt ficn, SSagner üollfommen oon

Qooföi, ber bie $ee in eine Solange oermanbelt unb burdj einen ®uß ent-

zaubert merben läßt, um ifmt al§ Sterbliche in fein irbifdjeä Äönigreidj §u

folgen. 9(nber§ geftattet fidt) bie £mnbtung bei SSagner. Slrinbal, ber feine

^errfcfjaft unb SBürbe an SÜcorafb unb Sora übertragen l)at, ift bem SBafm*

finn oerfalleu. (Sin tief ergreifenbcr Monolog oon unwiberfteljtitfjer brama*

tijrfjer Sßirntng 2 fütjrt if)tt in biefem ßuftanbe im8 cor 21ugen. SBieber glaubt

er in feinen ^fjantafien jene -Jpirftfjin gu jagen:

£) fetjt, fdjon mübe roarb ba§ £ier!

$d) fenbe ben $feif, ferjr, lote er fliegt!

3<i) sielte gut, f)af)a! ba§ traf \n§ §er§.

D fetjt, bas Stier fonn roemen,

bie Tratte glänzt in feinem 2(ug'!

roie'3 gebrochen nacf) mir fdjaut!

Söie ftfjön fie ift!

©ntfc^en! §a, e3 ift fein Stier,

Setjt r,er, — fef)t f)er! ®3 ift mein SSeib! —
(er finft gufammen).

1 Dr. §. Dteimann, St)ie geen. 9?omanttfd)e Qpev in brei Sitten Don Dftdjarb SBagner.

(StCgem. 9Rufifjeihtng 1888, 9ir. 31-37 . — 2 %m Herten SOte öon MibafaS ge^riefenem

^ictjterroerfe ,Urüaci' (beutfcf) üon Dr. Ä. ©. 9(. §öfcr, 93erlin 1837; finbet ficfj eine ©jene
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Tom roilberregten SBafjngeBübe folgt ein freunblicf;e§ : er fiefjt bes §immel§.

Xore ficf> offnen, tf)n umftutet lidjter ©tanj, er atmet mitbe ©üttertuft. StufS

neue rüttelt üjn Sffia^nfinnSfdjmerä an§ feiigen brannten, bis enbücr) ber

Sdjmer^ ftcf> in fanfte SBefnnut auf (oft. (Sr entfdjtummert, mie aus toeiter

(Entfernung bringt ber ©etiebten ftagenbe Stimme oern,a{{enb ju üjtn: ,3ftein

öatte Slrinbaf, toaS fjaft bu mir getan? @S jtfjliejjt ein fairer Stein bic

fjei^e i'iebe ein . . . £ocf) bringt burcr) alle Sdjranfen bic ßieBe noefj §u bir,

unb l)örft bu ifjre Etage, fo eile f)er 51t mir!' S)er Stimme ?lba§ folgt ber

ermutigenbe
;

>

>uvuf beä ßauBererS ©roma, ber it)n jum SBefreiungStoerfe malmt

unb i()m brei (Nabelt: Sd)i(b, Sdnoert unb Seier fcfjeuft, bie ber Grroad)enbe

§u feinen Jyüfu'ii finbet. Ten 2Beg gu 5tba roolten itjin mit rrügertfdjetn 3Rte

leib bie ?^een ^arjana unb ßenrina weifen, um üjn befto getoiffer bem lobe

jn mci()cn. Slrinbal jubelt auf bei bem ©ebaufeu, im Sampf für bie 9iet*

titng yibaZ fein rjeifieö 531ut 311 opfern, Sie betreten bie feurigen ftCftfte

uutcrirbiidjcr ©eifter; 311m @ntfe|en ber bcgleitenben $een bleibt Strmbal

burefj ©rontaS 3a ll t» ci*nia f
fcai im Kampfe mit beti ©elftem Sieger; in einer

öon bämmernbem ßidjte magifet) erteilten ©rotte gemafn't er bann einen

Stein in Sättenfdjengröfje, bie derjauBerte ©efiebte. 3)a ergreift er auf ©romas

Stnruf bie Seter, es gelingt feinem fcf)nfud)tsoo(lcn ©efange ben ßauber 511

bredjen: ber Stein oermanbelt firfj in WöaZ ©eftalt, fie finft entwirft in feine

Sinne. SSon ilirer ßteBe unb Irene gerührt, nimmt ber Jyceufönig beibe in

bie Unfterbücfjfeit auf. 9)coratb unb £ora oerbleibt bie §errfd)aft über Sirin*

bat§ irbifcfje» Sanb; er felbft toirb üon Slba bem Ibrone beS 5cemcicf;e-§

3itgefüf)rt.

Sfon <>. Stnguft 1833 mar ber erfte 51 ft in ber .Siompofitiou beeubet.

£)ie ÜJiufif geigt jene gefdjloffenen formen, bie burd) J2fto$art auf ben .<pöl)e=

puntt fnnftterifdjer ^ormoolteubuug gebracht maren. ,3)arin aber getjt SBagner

Bereits in ben Jyeen über feine Sßorbitber unb ÜÜieifter liinans, bafj er bnrd)

anwerft diarar'teriftifdie Crdiefterritornelle bie Sßirfung be3 feenifäjen Vorganges

bebentenb 31t fteigern toeifj. Sitte Sßertoanbfangen ooH;iehen fid) genau bem

©ange beS C r d) ef t erri tonteUS cutfprecfjenb ; bas Crdjefter toirb bereits l)ier bie

lonfpradjc, bie baS UnauSfpredjftdje, ben üuijdien limpfinbnngsgetjalt bes

XramaS ans/mbriitfen beftimmt ift. üföan oergleiebe bas "Jiadnpiet be$ B dur-

DuartettS, Strinbatä (Srmattung unb (iinufünmmern, bas Srfd)eüten ?lba§ (ben

Übergang in bie ,3feen
c*2onart Edur), bas Witornell \ux Amoll-Hrie n. a.

bereu natje 2?crruanbtjcfjaft mit bev WviubaUSjene in bic Sbigen fpringt Ter ftftnig IJhrau

raöo§ juerjt, in tieffter SBtlbrtiS beS VLttooXbfä toa^nftnitig umlierirreiib, bie nerlorene (beliebte,

bie er cnblid) in eine Staube nertuanbelt iiueberfiiibet unb burc^ feine Umarmung ju neuem

8e6en extöft. Setbft bic nialjucnbe Stimme cittc3 uuiiri)tbnreu polieren Sefend, bie it)tt t>as

SBiebcrücrcinisiuufjofteinob com 93oben aufliebeu lieif;t, alfo ber 3nu t,crcr ©romn, fcljlt nicfjt-

(Sine cutiprcct)cnbe 2\enc bei ©0551 ift nidjt tunlinubeu.
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SBor allem aber fei auf ?(rinba(§ crftc§ Stuftreten f)tugettriefen: Jute fjter bie

Klarinetten uub flöten, benen ^örner a(§ Gcr)o antworten, in fanggegogenen

2önen 9(rinba(§ fef)nfücf}ttgcn Sftuf: ,5lba!' borauSneljmen, wärjrenb bie im«

rurjig Bewegte nnb fid) in Sequenzen ftetgernbe ^igur ber Violinen feine

Seetenangft auSbrütft, wie bann naef) feinem Grfdjeinen auf ber 33üf)ne bei

ben SBorten: ,£ie 3Si(bni§ tönt bon ibrem 9camen' ber ,%W* 9tuf immer

Hagenber nnb einbringlidjer in rtjbtfjmtfdjer SBerrürjung ertönt nnb fid) bi§

jitttt fff fteigert: ha* ift ba§ SSerf eines ÜDfcetfterS
!

'

J

Um biefe geit teerte Stßjert bon feiner ©aftfbietreife jurücf nnb SBSagtter

!onnte ibjm feine Arbeit üortegeu. ,8dj t)atte an meinem SBruber, auf ben idj

aU praftifcr)en Sänger Ütücfficfjt nabm, ben ftrengfteu, icf) mödjte fagen ben

graufamften Äritifer', berichtet er fur^e $eit banaä) an§> frifcfjci* Erinnerung

an manche barüber gepflogene SBerfjanbmng
;

,er befämpfte lebfjaft bie teümeife

Unanc-fütjrbarfeit be§ GJefangeS'. 2 Unter feinen Sütgcn uerbefferte ber Stutor

unb richtete ein, wo er nur fonnte, ofme gegen feine Intentionen 51t berfto^en.

$ür un§ muft e§ atlerbing» fefjr fragtidf» bleiben, inwieweit biefe 5iuc-ftei(ungen,

benen gegenüber ber jugenb(id)e ^lonfefeer fid) fo witlfäbrig erwies, in ber

Söirfticrjfeit unb nicfjt bietnteljr in wo()tmeinenber brüberlicfjer [yürforge unb

9uttfficrjt auf bie fjerrfdjenbe Sängerbcquemlidjfeit begrünbet gewefen feien.

$on feiten ber (e|teren bat fid) ja ber gleiche Vorwurf ber ,Unfaugbarfcit'

ober ,Unau§füf)rbarfeit' jebem folgenben 3$crfe bec- 3Mfter§ gegenüber enteut,

nadjbem üjn bie s^rari§ ljtnfidjtftdj be§ borrjergebenben wibertegt batte. Smmcr*

t)in !onnte bem atfo Söebrängten ba§> (Snburteil feine» unnad)fid)tigen 23eur>

teiler§ gum Strafte gereichen. GS fiel ungefähr fotgenbermafsen au§: ,£ie

Sänger Werben tuet über beine Sacfjen räfouttieren, unb fo nie! man an ibnen

immer änbern mag, fo werben fie immer nod) über bie Sd)Wierigfeit Hagen;

getjt aber einer mit ber nötigen geiftigen 9tuffaffung baran, fo wirb tfjnt bie

SSirfung nidjt ausbleiben'. 3

Sein Sßlan war ber, bie Dber nod) in Mrgburg 31t boüenbeu unb fid)

bann noerj bor Sdjtufj be§ Saf)re§ naef) ßetbjig 31t begeben, um fie bort —
batbmögltdjft! — gut 9(uffüf)rung 31t bringen. Sn bem (Stnflufj 9tofatien§

unb feinen eigenen bisherigen guten Erfolgen bor ber Cffeutücrjfett feiner

SBaterftabt bot fief) ifjnt mandjer 5(nfnüpfungSpunft §ur Erfüllung biefer £>off=

nung. 9(u§ biefem ©runbe, unb weit er fid) burd) nidjts an ber SBottenbung

feine» iljn innig erfüllenben unb begeifternben 2Berfe§ bebinbern (äffen wollte,

fjatte bie fid) t|nt eben jefet barbieteube ©e(egenf)eit, burd) eine Aufteilung als

ÜDcufifbireftor am gürtdjer Xfjeater einen weiteren Sdjritt 31t feiner Selbftäu-

bigfett gu tun, gerabe je|t weniger Wvs für ifm, afö fie wofjt nod) Bor einem

1 §. 9teimann, ,2)ie ^een Bon 9?id)arb SBagner'. 21. 0. D. ©. 356. — 2 SSgl. ben met)r=

genannten Sörief an ^aufer, 1834. — 3 (56enbafe(bft.
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3af)re gehabt baben würbe. £a er foeben im mtlttärpfücfjtigen 3tlter ftanb,

(teilten ftet) feiner eoentueUcn SCbrcife in bie Sdnoer, einige unoermeibticfje Sßafj«

idimierigteiten in ben 2Beg; bod) ermutigte ifm ber 8tat ber Seinigen — nad)

eingeholtem Urteil ber Sad)oerftänbigen — boju, fidj mit ber eben in feinen

.späuben befinblidjen Legitimation, alz jm biefetn ßweefe ausreicfjenb
,

,in bie

SBcft, ober oielmebr nad) 3"ridr Jö wagen. Seine brieflichen ©erfjanblungen

mit ber ^mtlte üfor biefe Angelegenheit fallen in ben SÖconat September. (Sin

Überren be§ bamatä jioifcfjen SSürjburg unb Seipgig geführten Söriefn?ecr)fclS

befinbet fidf) nodj r)eute int ©efifce be* Kaufes SSafmfrieb. S)a§ oergilbte

Statt in ein Doppelbrief, beffen erfte Aoälfte, öon Leipziger s£iuijenerretären

unb bereu Stnfidjten in ber ^afjangefegenbeit fjanbelnb, ben ©ruber Julius

511111 SBerfaffer hatte, wahrenb im ^Weiten £eü SRofaße baä SBort ergreift.

,2m mufjt nur wagen, lieber ©ruber', (jeifjt c* barin, .tauienb SÖSüufdje öon

un§ begleiten bidj'. ©3 tjat etwa! (*rgrcifcnoes, ba§ Öojungswort feine§

gangen fpäteren ßebenä bent fiitjnen Söagenben liier nten't tum ber forgßdj

unb liebeooll beratenben Stimme ber Sdjwefter gugerufen ju fjören. Sie

bebauert, bafj unter biefen Umitänben [ein neues SBer! uuoollcnbet bleiben

muffe unb jte ihn biefen äöinter In Leipzig nidn felicn mürben, fud)t aber

ber S ad) läge bie günftige Seite abzugewinnen. ($3 werbe gewifj audi fein

©ute§ haben, wenn er nodj eine 3 eit fo^G bantit marte unb es bann als

,2Jcufifbireftor' felbft auffaßte. Söagner ging nidn nad) ^üridi, fei eS nun,

bafj inniuidieu bie .sionitellatiou eine anbete geworben mar, ober bafj er ielbit

tum einer weiteren Verfolgung ber Angelegenheit abftanb. ©ewifj trug bie

Abneigung, gerabe |e|t burd) ein übernommenes Sunt feine Aveibeit aufä

Spiel m ietum, boJ ihrige m feiner (Sntfdjeibltttg bei. Tan er aber feine

Xätigfeit al§ SDßürgburger üborbirenor and) in ber neuen Saifon, menigftenä

anfänglich, wieber aufgenommen babe, get)t aus bem Umftanbe beroor, bafj er

[elbft nidn lange bauad) ebenfalls in bem ©riefe an vmufer jWei iWarfdmcr-

fdie Dpern, ben .©ampur unb ,$an§ |>eUing', unter ben SSerfen anführt, an

bereu (iinitubieriing er mitgemirft habe: beibe aber fallen bereite- in baS neue

Theaterjahr. Tiefen begann am 29. September mit äftarfdjnerS .©ampnr,

bem oier^ehu £age fpäter (15. Dftobet ..\>an* .veiling
-

folgte — beibe SBerte,

in benen xHlbert ben xUubrn uub ben 3äger föonrab fang, mürben mehrfad)

mieberholt.

Vln bie xHufführung be£ .©ampiir fnüpit fidj bie (Sntftefjung einer

fleineren @etegenfjeit3fompofition als Einlage in bol Waridmerfdie SBer!.

Gilbert hatte, wahrenb feiner ©efebaftigung mit ber Partie beä flubro, bie

^Beobachtung ber Unmirfiamteit beä tum Ih'arfdmer gegebeneu SdjtuffeS feiner

5trie (9er. 15):

,SBie ein idiöner Arühlingsmorgen

Sag baS Beben ioiu't oor mir -
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gemalt unb ben 2öutt|dj nacr) einem ttrirfungSüotteren Sfljfdjfafj geäußert. @g
toar nod) eine öolle Sßocfje bi§ gu ber auf ben näcrjften Sonntag angelegten

Sbtpfjrung; aber fcfjon jtoci Sage fpöter (23. September) erlieft er eine

gterlidj getriebene, neun^u Seiten umfaffenbe Partitur überreicht, mit . ber

Sfoffdjrtft: ,Megro 31t ber Strie be§ 2(ubrrj in bem Sßamprjr oon $. äftarfcfjner,

für 21. SSagner komponiert oon feinem ©ruber ^ierjarb SBagncr'. Statt ber

58 Safte be§ Originals fjatte tfjnt biefer 142 Safte geliefert, ,fein MofjeS Sin*

rjängfet, fonbern ein ernft gehaltenes, auSfüfjrlirfjeS unb feuriges Sltlegro im

büfteren F-moll' (225. Xappert), 31t nieldjem er audj ben Sejt gebicfjtet:

,2)od) jejjt, iüofjin id) btide, umgibt mid) <3d)reden3nad)t,

mit graufigem ©efdjide brofjt mir ber §ötte 9ftad)t.

$ft benn fein Xroft 51t finben? glieljt jeber §offmmg§ftraf)I?

SBie foH id) mid; entminben ber graufen Xobeiquat?

ftd) fet)e jte, bie heißgeliebte, ben SdjmeräenSbHd nad) mir geroanbt;

ein ©ämon fjäft fie feft umfdjlungen unb ledjjt öor fdjeußlidjer 93egier;

itjr teurem 93tut i[t d)m üerfaüen, — ein einzig SBort, fie ift befreit,

üernid)tet ift be3 (SdjeufafS Söerf:

ba binbet mid) ber (gib — id) muß fie fterben fcfjn!' 1

Gilbert mar mit ber Arbeit fefyr gufrieben, bie Drc^efterftimmen mürben

auSgefrfjriefcen unb am Sonntag ben 29. September gelangte bie üttarfdjnerfdje

2frie in irjrer ermeiterten ©eftatt gur erften Sluffürjrung unb fanb beim Sßublthim

eine günftige 2tufnat)me. SBagner fetbft gebenft iljrer in feinen Schriften mit

feiner Silbe; nur eine üftotig barüber finben mir in bem met)rermäfmten 93rtef

1 S)OiB ,IraftüoHe unb originelle' 9?ad)fpiet be§ £>rd)efter3 r)at SB. Xappert in pfyoto*

ti)pifd)er 9Jad)biIbung ber festen Sßartirurfeite in ber Drtginatr)anbfd)rift be§ jungen 2fteiftcr§

öeröffentüd)t: x§ jeigt ba$ S3eftreben, ausgetretene 33o()neu mögtid)ft ju bermeiben'. Sßir

geben fie rjter in ber ÜHaüierübertragung
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194 SßoUenbung ber ftomvofition be* 2. unb 3. SlfteS bcr $tt\v.

aus bem 3at)re 1834: ,3d) rjabe meinem trüber eine eingelegte 2lrie gefcfjricben,

bie gemijj nicf)t beffer unb fcfjlecf)ter ift, als jebe Kummer meiner Cper (,£ie

$een'), unb es jdjmeidjett mir, fomof)! 3eu3 e i()re* 8ffÄS gemejen 511 fein,

als aud) jefct roieberum oon Söürgburg baoon benachrichtigt gu »erben, baß

fie fortroäfjrenb mit Seifall gegeben rairb'.

9Jcit großer Segeifterung fcrmf ber junge ftünftter tt)äf)renb ber folgenben

Neonate an feinem Söerfe weiter; in ununterbrochener tfolge entftanb bcr

mädjtige muufalijcfje Stufbau bes" gweiten, iobann bie breite Entfaltung be§

britten Elftes. Tic Solls* unb Äriegerctjöre be§ groeiten 9(ufguges, bie unab*

läffige Steigerung bes bramatifdjen Vorganges mit trjren überraiebenben Sßeri*

petieen, bie oon anmutigem £mmor erfüllte Sdjmoll* unb £iebesfgene guüfd)en

QJernot unb £ro(ta, bie ergreifenbe grofje Strie ber 21ba, bie Sgene enblid),

mo bie roiebercrtönenbe ÜDMobie ber Xilnooag^Jtontange ben erroadjenben erfreu

3tt>eifet in 5(rinbals ©ruft, fobann mit fdjri ticin Älangc ben ?lugenbtid mar«

fiert, in meinem ber öetäufdjte buref) ben oert)ättgnisoollen $lucf) fein ©elübbe

bricfjt, geigen ben jungen 9)Mfter, foroorjl mas bie Sdjöpfung bcr Situationen

als it)re 2(usfüf)rung betrifft, auf ber .£)örje feiner fgcniidHitufifVilifdien 011=

fpiration. 2öir treffen in biefem wiebererflingenben Gingangstliema ber Iil =

nooag = 9?omange im entfcf)eibenbcn Moment jttJar nod) auf fein eigentliches

Seitmotiti im Sinne feiner fpäteren SBerfc, fonbem nur erft auf eine fogenannte

StenrimS^eng, — aber tum mcttfjer crfdjüttcrnben .straft! öingelne leile feiner

Cper bradjte Söagner nod) loälirenb ber 5(rbeit barau im SSürgburger SDhiftf«

oerein gu öefjür. ,3n ftongerten gefiel, was idj oon biefer Dper gu Ijören

gab', mit biefen SBorten ermähnt SÖSagner in Äürge biefer Vorführungen ein*

gelner Fragmente feines im (iutfteljen begriffenen SBerfeS, unb mir erfahren

mieberum nur aus bem, mefjrfacr) angeführten, Sriefe an ben SRegiffeur öaufer,

baf? es fid) babei um ein .lergetf unb eine .'Mrie' germnbclt babc: .mir fyalmi

beibes nidjt mit gu großer ÜDcüf)c guftanbe gebracht unb ec mit glüctlidjem

Erfolge hören (äffen'.

Ter äBintermonat Xegembcr mar herangenaht, wieber lag bie freunblidje

Webenftabt in ifjrcr Weifjen Sdmechüllc unb bie Säume bes $ofgartenS

ftretften ihre narften 3wcige 511m .vnmincl. 3n ben ad)t Neonaten aber, feit

bem Sdnuelgen bes Sdmecs, ber feinen Einmg in SBürjburg begrünt, mar

fein erfte§ großes SBerl aus lebenerfülltem tranigem Meint jur moblgcftalteten

wcitüergweigten ©aumfrone berangewadjfcn. xHm erftcu "Hboentsfonntag mar

bcr g Weite *5ft in ber Partitur beenbet: acht Inge fpäter, am 8. Teu'inber

Mittags, unter bem Sauten aller W luden, fduieb er bie Soorte: ,Finis. Laudetur

Dens. Stidjorb ©agner 1

auf bns Sdilnnblatt bes lintunirfs beS oollenbeten

britten Elftes, oefien erfolgten ^Ibfdilitll er in einem nod) erhaltenen kounber*

oollen ©riefe ben Seinigen unb oor Tillen ber teilnebmenben Sd)ioefter und)

Veipug anfünbigte. Xte Cuoertüre trägt ba& Sd)lunbatitm be§ 27. Teu'inbcr,
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unb wenige Sage barauf, Wcttjrenb eben in ber Sifoefternadjt 31t Seidig ein

wütenber Drfan bie ©ädjer ber Käufer abbecfte unb burdj zertrümmerte fünfter*

fdjeiben 6i§ in bie Söofjnungen fjinein fein übermütiges Unwefen trieb, war
am 1. Januar 1834 bie letzte 9iote be§ brüten 2tfte§ in ber Partitur auf*

gejeidjnet.

9?idr)t§ tonnte ben Slutor be3 nun gänglid) abgefcf)toffcneu SSerfes länger

in 3Bih#6ttrg äurücffjaften. ©§ brängte ifm, fein bramatifdjeS ©rftiing§=

ergeugniS auf ber 93üf)ne üertorpert gu feiert, unb bal fonnte nur in ber SBater=

ftabt gefdjeljen. @djon mäfjrenb ber legten Arbeit baran Umreit bie erften

einteitenbeu 93emüf)ungen für bie 5(nnaf)ine am Seip^iger Sweater erfolgt; e§

galt nun an Ort unb ©teile perfönlid) bie wetteren nötigen Schritte bafür ^u

tun. 3U ^Beginn be§ neuen Sal)re§ üertiefj er ben Drt, ber ifym für je|t eine

weitere Anregung nirfjt bieten fonnte. 1 @r fitfjfte wofjl, ba$ er nad) üottenbe*

ter SluSfüfjrung feiner großen Weit als ein anberer au§ feiner Umgebung

fdn'eb, al§ er in biefetbe getreten mar: ber ©tympfjonirer unb Duüertüren*

fomponift mar in einer mann befeclten bramatifdjen ©cfjöpfung in fein eigent=

Iid)e§ ©djaffenSgefciet eingebrungen.

1 SSagnerS SofalfenntuiS dou SBür^burg, bie er ftdj roäljrenb feinet einjährigen Shtfent*

rjatteS getuonnen, tourbe imS einft bcm üereljrten Söürjburger greunben als ein 93eifpiet feiner

aufjerorbenttidjen ©cbäd^tni§jcf)ärfe angeführt. 2ttt il)rer ©eite faft tiierjig $al)re fpäter (1871)

gum erften SRale tuieber burd) bie ©tabt manbefnb, Ijabe er felbft bie einzelnen ©trafen unb

$fä|e fofort hnebererfannt unb fie mit dornen bejeidjnet: ,bieS ift bie ^faffengaff, bieg ift

bie Sidjtjorngaff
1
' uftc Unb auf bie erftaunte grage, roie er benn baS aüeS begatten tjobe,

fagte er bann ladjenb: ,er Ijabe eS ja gar nidjt bebalten, eS falle ü)m nur affeS roieber ein'.

Qu biefer erftaunlid)en £reue ber Erinnerung ftefjt jene Heine SSertoedjSütng nidjt im SSiber-

fprud), mit ber er einmal in Religion unb fünft' (®ef. ©djr. X, 281) mitten im großartigen

3ufamment)ange tneltgefdud)tlid)er Darlegung, jenes naib reatiftifdje, bie Empfängnis ber

fy. Jungfrau barfteßenbe ©teinbitb über bent nörblidjen portal ber SKarienfirdje am
Sftarft an baS portal ber firdje beS ^eiligen fitian »erlegt! (©emeint ift bie SJeumünfter*

iircfje mit bem ©rabe SSattljerS öon ber 23ogeIweibe, bie fidt) ja über ber ©tätte ergebt, mo
einft ber Übertieferung nadj ber t)I. füian, ber ©d)u|patron ber SBinjer, mit feinen ©e-

fäbrten ben 9JMrtörertob erlitt. 9Sgl. St. 31. §aräen=9Jiüller, ,9tid)arb SöagnerS 23esicf>imgen

ju ben bitbenben fünften', 2Ruf. SBodjenbl. 1893, ©. 314).

13*
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SRiitffebr narf) Seipjig. — SPerfjanblungen rocgcn ber ,§££"'• — SHreftot JHingclfjarbt unb

Sfegiffeut ijaufcr. — Tic ?(uffüf)rung ber geen toirb Innaulgeicfjoben. — Tic 3rfjröber=

Tet>ricnt all Diomeo. — Stttifd über .bie beuridjc £r>er: Äampf gegen bie .©etcrjrttjeit in

ber 9Jhifif\ — Sesiefjungen ju Robert Schumann. — Tirfjtung bei ,2icbel»erbotcl' in

TepHß. — 'iRad) Slkgbeburg.

T-em tieitigen (irnft meine? urfrriingtidien ©mimn-
bungercefenä (in ben ,S«tt') trat in bem ,?iebe$»erbot'

eine feefe Neigung \ü roilbem ünnlidiem ltngefriim, -,u

einet trofcigen ^reubigtett entgegen, bie jenem auf ba8

Vebrjaftefte $u h)iberfpred)en fdiien. Xie 2lu«gleid)urg

beiber SRicfitungen füllte bas 35?erf meine« weiteren fünft-

leru'dien GntroicfelungSgange« fein.

Mic&arb 2l! agner.

,23on Schritt 5U 2diritt traft' id)'$ mir |H erörtern.'

Sauft.

Wlit ben beften Hoffnungen auf fein oollenbctes 2Berf unb berieu balb

ju crmöglidjcnbe Aufführung febrte SSagner Anfang beS SafpreS 1834 narf)

Seipjig jurücf, öon SDhtttex unb Scrnueftern mit um fo marinerer ,"yrenbe

empfangen, alc- ber lange Gntbebrte für baS ÜDcutterfjerg ^utjlcid) ber ©egen-

ftanb erncS jttriefadj berechtigten 3toUe» mar. Sc trat ja nun als ber Äonu

uonift einer oolleubeteu großen Cper uücber in hm ftreiS ber Seinen unb batte

firf) in einer eeften praftifcfjen 3Jhtfi!ertätig!eü mit Anerkennung als brauchbar

beruäbrt : eS ift fdjmer $u fagen, tnaS in ben Äugen ber 9Jhxtter bantalS mcfjr

gegolten n,abe.

9iatürlid) mar eS für ben .peimgefedrten baS (Srfte, an baS Sdjuffal [eines

neuen 3i>er!ce 311 beuten unb bie für beiien xHnuanmc erforbcrlidieu rdiritre

gu tun. £ie ßeipjiget Ibeateruerbaltniffe Ratten fief) feit ber Suflöfitng beS

probiforifdjen .vuntbeater* geänbert. Tireftor beS mieberbergeüellten BtabU

tbeateiv mar feit jmei ?\abren Jyricbrid) 2ebalb Ringel barbt, ein gettri$igter

©efdjäftStnann, ber baS ibm übergeBene Snftitut unter ©eoorgugung ber

fran$öfifd)en unb italicnndieu Dper unb mit oiclcn .9ioimätcn\ ioferu jte nur

eben nidjt beutieber >>erfuiift maren, gut großen öefriebigung beS StabtrateS
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unter ben bormafö 5?itftnerfcr)en SBebingungen mit unfehlbarem ®affenerfotg

leitete: nämtid) mit ftetigen Überfcfjüffen ftatt be§ fonft gemofjnten jä'fjrtidjen

S)eftjit§. 3m ©rfjaufbtel maren feine ^taffifer ®Q§ebue, ©gröber unb Sfffonb,

fotoie fonftige berjätjrte fpiefjbürgertidje ^abrifcmten, in bereu ©tücfen er fetbft

bie Später unb Sitten mit Vorliebe fpiette; a(3 ©arftetter I)atte er, mie bie

alten ©riedjen, eine ftetyenbe ÜDtoSfe für bie STragöbie: ben ©tabtmufifu«

SJtiller; bie Sßoefie be§ 35rama§ tjiett er, mie Napoleon manche anbere £>inge,

für Sbeotogie. SD^it iljm trat 9ttcr)arb SBagner in Unterfjanblung. (Sr nutzte bie

(Srfafjrmtg machen, bafc bei*
5
beutfct)e föomponift burd) bie (Srfotge ber granjofen

unb Italiener auf feiner tjeimifdjen Söüfjne aufjer $rebit unb bie 51uffül)rung

einer Oper für ben beutfdjen Slutor eine ju erbettetnbe ©unft fei'.

,3mar erflärte Sfängefljarbt anfänglich feine Söereitmilligleit, bem burd)

Ütofalie unterftüfcten Slnbräugen 3ßagner§ §u millfatjreu, unb $reunb Saube

tonnte fcfjou im 9Jcär§ in einer finden dloti% ber , ©teganten- neben 3tuber§

9)ca§fenbalt ,ber Dtoer eine§ jungen ßomponiftcn, fRidjarb Sßagner, beffen

mir fd)on früher rür)mlicr)ft in biefen Blättern gebauten' al§ bemnädjft an

bie 9teit)e fommcnb ermähnen. Slber nod) f)atte e3 mit ber Bermirflidjung

ber gegebenen ^ufage gute SSeife. Unb gerabe ba
r
mo ba§ Sntereffe be»

jungen &ünftter§ in ber nädjften Umgebung be§ £)ireftor§ ' burd) ein nad)*

brücflicf)e§ ©intreten Ijätte geförbert merben tonnen, bei ®apetlmeifter unb

fRegiffeur, marb ifmt burd) SBefd^ränft^eit unb (Sigenfinn — immer unter ber

äußeren gönn be§ SöofjImoIIenS unb ber ©emogeittjeit — eine gän^Iid) ab*

fbrecfjenbe Beurteilung pfeif. SBieberljott l)aben mir im Sßorfjergeljenben auf

ein bi§ auf r)eute erhaltenes £>ofument biefer frül)eften kämpfe unb Seiben

Söe^ug genommen, einen 83riefentmurf an ben bamaligen Baffiften unb Opern»

regiffeur am Seipgiger Stabttfjeater, grang ^aufer. 1 Ser fRegiffeur Käufer

mirb un§ in gleichzeitigen Berichten 2 al§ ein ,bietfeitig gebilbeter, u. a. aud)

mit unferer älteren, namentlich mit Bad)fd)er äJfttfif bertrauter SRann' ge=

fGilbert; aud) erfahren mir bon feiner befonberen Vorliebe für alte 9Jcufif=

manuffripte, bereu er eine gange «Sammlung befafj.
3 Unb gerabe einem folgen

bortriuären, ejrffufiöen ©onberling nutzte bie Beurteilung ber ,3?een'4ßartitur

Übermiefen fein! Stber ber 9Jcann galt al§ mufilatifd)e Autorität unb bon

feinem Urteil gab e§ faum nod) einen Slppett an eine l)öl)ere Snftanj. 4 £)a§

1 £m SBefitj bei ©tfenadjer 9iid)arb 2ßagner=9Jcufeuml. — 2 Seidiger ?(lfgem. mufif.

3eüung 1833, Sftr. 11. — 3 Siefelbe ging nad'trägtid) in ben 33efi6 feine! ©ofinel, bei am
2. 3Jcai 1903 oerftorbenen grof3f)er§og(. babifdjen Äammerfängerl $ ofe.pl) £>aufer über, ber

fte, foroeit el fid) babei um öanbfdjriften t>on $olj. ©eb. 58ad) tjanbette, bei ber £erftettmtg

ber monumentalen S8ad)*9(ulgabe feinergeit beljufl Skrgteidjung §ur Verfügung fteüte. —
4 ©eine natürlichen Stntagen unb äußeren SOiittel all ©änger fotten nicfjt bebeutenb getoefen

fein; bafür mirb ir)m allfeitig intelligent, funftgemä^e Stulbilbung unb mufifafifd)el Sßer*

ftänbnil, ein fctjarfel, burd)briugcnbel ©tubtum ber ÜtoHen unb ein ridjtigel d)arattermä^igel
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ermähnte, oon bem jungen Reiftet an iljn abreffierte, eingefjenbe Sdiriftfrüd

in Sadjeu bei .yyceir ift blofj in ©cftalt eineä flüditig Eingeworfenen .sum^epts,

mit mannigfachen fprarf)(ict)en 9?ad)läifigfeiten, auf nn§ gefommen; es bietet

un-:- oBcr ein um fo treueres 5lbbilb bcr gepflogenen münbtidien ^erhaublungen,

als mir barin beftänbig beibe Heile %u 533orte gelangen tjoren. Sftan mcrt't

Üjnt beutücf) bie SSMberwilligtcit be§ Sd)rcibenben an, ber ficr) bagu gezwungen

fietjt, feine 3eit unb Serebfantfeit an ben ifjm getrifteten SBiberftanb 31t Der«

fdjmeuben. Tod) t)at er ben ©tauben an ben guten SBiUen feines 5(ntagoniitcu

noefj nicfjt aufgegeben uub tttjjt fief) bie ©ebulb nidjt ausgeben; er betianbelt

bie liinwenbungen eines beidiränften unb oerfdjrobcnen Äopfes burd)Wcg alä

wohlgemeinte, freunbfd)aftücf)c Oiatfct)(ägc unb müt)t fidf) mit ifner i'adilidicn

SSiberlegung ab. .obnen gefällt meine £per nidjt; nod) mehr, ohmn gefällt

meine ganje Üfttfjtung nicfjt, inbem Sie biefclbe Sfyrer eigenen ftunftauftdit

für gumiber ciliaren. Sie finben in irjr alle ©ebreerjen unferer 3^, falbem

Sie jugleid; jebes berufen auf biefclbe für nidjtig erklären. Sic galten nur

jene formen für guläffig, in benen fid) jene unerreichbaren ^orbilber ber

älteren ^cit ausipradien, unb finben fclbft jdjon bei äftojart eine überlabeue

tanenbung ber äußeren SOättcl, wonadj es mir fcf)eint, baf} Sic nur Diejenige

©tuefs für angcmefjeu ciliaren. Sie fragen midi, warum icf) nidjt fo hrftru«

meuticre uüc .vSanbn? . . . Sie werfen mir gän^lidtje Unfenntnis bcr Mittel,

llntcnntuis bcr Harmonie, ben SOcangct bes grünblidien Stubiums bor; Sie

finben niebts aus bem Serben öebrungeucs. Sie gelten auf nid}ts ein, was

Don einer innigen SBegeifterung gefdjaffen fein fönnte. äßenu id) nid)t irre,

ift bics ungefähr, was ben 2£crt bcr Arbeit betrifft, bie Summe obrer ©in«

würfe, bie mir als bas ÜHciultat obres Urteile crfdjeint. 3d) fyabc mid)

bemül)t, fie hiermit etwa ,mfanuncn,mftcllcn — unb finbe nicr)t§ — was id)

oljucu entgegnen fönnte! ISs ift bics bie Stellung bes ©etabelten gegen ben

Habler uub ben "labet fclbft. Tic Bemühung, ben labet §u wiberlcgen,

fclbft nur fid) gegen it)n 51t cntfdiulbigcu, ift für ben ©etabcltcn mol)l 101311*

läjfig uub uumüglid). od) fdiwcige — beun febes ?luilebnen crfdjcint mir

Stnmafjung'. dagegen toenbet er fid) nun oon bcr [£rage nacr
i
bem fünft«

Icriidjeit ,2Beitf feiner Arbeit bcr anbern Seite, ibrer ,

s}>raftifabilitär 311; beim

and) gegen ilire ^Inffübruugsiuöglidifeit waren bie gleichen Sinmenbungen

erlioben. Kr bittet iliu 511111 Scbluffc .iuftäubigft, bie Sadje ein wenig leidjter

511 bctradjten'. ,3füt meine Stellung uub ben SBeg, ben id) mir batjnen muiV,

fährt er fort, ,fül)lc id) unb fühlen es bte Steinigen burdiaus nötig, biefe

53a()u einjufdylagcn, uub — bie £äufcf)ung fiegt jroar überall — aber id)

Kuffaffen bcr Gkjangpartieen' Don ben regenfterenben 3eitgenoffen nadigcriilimt DgL 3. 53. bie

Bresben« .«Beubjetrimg' 1834, Dir. 198 bont 20. Huguft). — Wü 2Rcnbel6jot)n roar er

petf0nli$ befreunbet; aud) ift nadunal» eine gange Sammlung an if)it geriditeter 33ricfc

bcc< Mannten lnuiiialiidicn Weaftionärs 9Jcori£ ^aubttnantl 5111- Beröffenifidjung gelangt.
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benfe: fte fotl mtcfj nid)t gan^ giim feber&en führen. Segen ©ie, id) bitte,

bem je|t betretenen 2ßeg ber Untertjanblungeu fein entfdjtebeneS §inberni§

entgegen, nnb genehmigen ©ie, um auf ber gleid)fam amtlidjen Batm

rirfjtg fortzufahren, ba§ icf» bie Partitur abloten laffe, um fie in bie offiziellen

§änbe be§ §errn ®c£pettmetfter§ 51t legen. Saffen ©ie micf) btcSmat nod)

©ott berfudjen'.

®ie§ gefdjal), bie Partitur ging in bie £änbe be§ ®ctpeumetfter§ @teg*

mot)er über, aber ofme roefentlidje görberung ber Angelegenheit. £>a§ un*

güuftige Botum be§ intelligenten' SSorrritiler§ fctjeint aud) biefen Beurteiler

mit beeinflußt ^u Ijaben. ättcm lann ntcrjt befdjeibener, roärmer unb ^er§licfjer

gegen einen ooreingenommenen prinzipiellen SÖStberfadjer oorgefjen, afö e§ in

bem obigen Briefe gefdjietjt, ofyte fidj babei irgenb etttaä üon feiner SBürbe

51t oergeben. §E6er alle unoerbroffenen Bemühungen fdjeiterten an bornierter

©djrittlenfjaftigfett unb einem unoerljoljlenen, fdjroffen unb gäfjen Sßiberftanbe. l

£ie ®ad)t blieb unentfdjteben unb 50g fidj in bie Sänge. ©3 gibt fo manche

SBenbung im ßeben§gange äßagnerS, auf bie eS, bei nur einiger Bergegen*

märtigung ifjrer Urfarfjen unb ifjrer SSirfungen, nidjt möglich ift, anber§ atö

mit einer ftets erneuten ©mpfmbung ber Bitterfeit aurüefgubticfen. ®a§

graufame ®d)idfat ber ,$een' gehört mit bagu — baZ oöllige Berfinfen einer

fd)märmerifdHeben§üotten Sugenbfdjöofuug tn§ llauglofe ßeere! Sßäre ba§

833er! bamals burdjgebrungett, äunädfjft nur 31t einer Seidiger 21uffüf)rung

gebraut, tüte entfdjetbenb mürbe e§ bem nädtftbeborftefjenben ©Raffen, Seben

unb ©treben feinet StutorS bie Bal)n geebnet Ijaben! Unmöglich märe e§ in

ber Baterftabt be§ nodj fo jugenblidjen $onbtdjter§ etnbru<Mo§ üerfmttt.

Einmal §ttr Sfaerfatmmg unb Verbreitung gelangt, fjätte e§ bann aber aud)

tttctjt leicht mieber befeitigt unb unterbrüdt merben fömten, unb mir mürben

SBagner oon je, ftatt erft oom ,^ien^i' au§, oon btefer bebeutungSoolten

früheren ©ntmidtungSftufe ah gelaunt fjafcen. 2öa§ befagt bagegen feine üer*

fpätete Slufnafjme in Mndjen, als turiofität, brei Safyre nad) bem £obe beS

sDceifter§, 51t einer |^ett, ba feine eigenen ©cppfungen e§ rettungslos in ben

©Ratten ftellten? damals aber fjätte eS, frifdjen SebenS ooll, als ein

fjoffnungStioHeS ©lieb in bie (SntnncftwtgSgefcifjidjte ber beutfcr)en Dtier fidt)

1 9ttö (Söontini fetrtergett ben ifjm 5U ©ebote ftetjenben ©influfe gegen bie «Berliner

9(uffüfjrung be<§ ,greifd)ü|' öerroenbete, flagte SBeber barüber gegen feinen greunb <Sir ©eorge

Smart in Sonbon: ,£raurig ift ei, bafj man einen Italiener augeftetlt fjat, um über

beutfdje SBerfe, bie er nidjt mürbigen !amt, jn urteilen, ^d) Bin freilief) and) tapettmeifter

unb fjabe über äßerfe ber WuSlänber §u urteilen; aber nur, roemt td) mir mit bem beften

aSiffen unb ©etoiffen fagen mufj, ba$ ein SBerl gar nidjtä taugt, laffe id) bie SCuffä^rung

nicfjt gu. @§ füllte bod) jeber ©trebenbe bem «ßublifum menigftenS einmal §ur

Beurteilung borgeftellt werben!' §ier mar nun fein Italiener angefteHt', aber

i>a§ Urteil fiel gleidjroofjt im ,italienifd)en' ©inue au3!
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einreiben formen unb feine 83ef)auptung auf ber 53üf)ne ben jungen Schöpfet

'be§fefljen oiclleicfjt oor mandjem berjmeifetten Sdjritt feiner nadjftfolgcnbcn

ßeben^jafjre betoafrrt.

$ür jetjt blieb es — nominell — bei einer Vertagung. Söäre ber 3d)af=

fenstrieb bes jungen SKeifterS bei ben ,tfeen' ftet)en geblieben, rjätte er in ben

nädjften ^met bis breiSatjren fein neue§ Sßerf prohibiert unb fonfequent auf

ber 2tnffürjrung bes erften unb einzigen beftanben, oietlcidjt märe bann fein

Stillftanb unb feine Unprobnt'tiintät nad) Slblauf biefer ^rift burefj eine

gnäbige Stnnatjme feiner Cper belohnt morben! Saube rjatte gugtetd^ bie

,$een' unb Slubers ^asfenbalt' als beoorfteljenb angefünbigt. Um Unteren

toürbig ju interneren, fdjente bie Xireftion bie Ausgabe oon 2000 Salem

nicfjt, für bnrcfjans neue ©arberoben, üppige ©eforationen unb SOfasrenan^ügc:

Tireftor Sftingettjarbt mürbe jum ©auf bafür nad) ber erften ?lnffül)rnng auf

bie Sh'tlme gerufen nnb bie Seidiger maren ftotj, ,afö bie erften unter allen

SDeutfctjen hm Stuberfdjen 9)?asfenbalt gehört $u Ijabeu'! 1 Unb nod) oortjer,

nod; in bemfelben grüfijafir, eben um bie $eit, als beut rjoffnungsnoUen ein*

rjeimifdjen Xalcnt ber 3u9an9 3ur *8üfme fo forgfältig oerbant unb abge»

fdjuitten mürbe, festen Fellinis ,9Jlontedji unb CSnpnleti' gang Seidig in bie

größte ©rregung. Sie mürben mit raufdjenbent Beifall aufgenommen unb bas

Subetfinate bc* .^weiten Elftes muffte [ebeSmal uüebertjott merben, um baS

ent^ürfenbe Unifono WomeoS nnb SutienS nod) einmal §u l)örcn. Sn nädifter

$eit füllte bie 2d)rbber''£eOrient eintreffen, um ben ,9tomeo' 31t fingen

—

9tomeo mar überall ju l)ören unb Fellini ber SBemeger ber Stobt.

2Bof)t Rieften bie ?(nl)ünger t'lafftfdjcr ÜDfctfif bie Steffeln nnb flüfterten

im parterre bebenflidje Singe über bie nadjläffigc Arbeit ber ßfjöre unb bes

übrigen SDrum unb 2)ran ber 9Jätfif, nnb bem jungen Sdjöpfer ber fötal
1

tonnte bie fdjmädjlidje Verarbeitung bes Stjafefpcarcfdjen Wertes, um beffeu

mitten er einft bas Ghtgtifdje erlernt battc, nur gar geringe 2mnpatl)ien ein*

ftöjjen. Ta erfdiien bie ermartete iUmigin ber Sttfme, im ^ >cnit ihres Wiilnucs

unb il)rer ftünftlerfdjaft. Saufte fdjilbert uns ben idiilleviiben ÜRärgtag bes

Sa^reS 1834, an meldjem fid) Sonne unb ©chatten, gleid) mntmilligen Minbern,

auf beut 2#arftptafce jagten nnb ein richtiger bentfeber 9Sact)mittag tt)m bie

i'itft an ben Vüd)ern oerbarb. .s>cntc Kbenb follte bie Sdjröber Teorient fingen,

unb bas" Sßubtifum ftrömte fdjou -unn Xfjeater, als ber feiger oer SfattjauS«

nl)r nod) nidjt fünf geigte nnb eS bis $ur tiaffeuüffnnng nod) retcfjlid) ^eit

batte. Qfa maren fo ftantnoürbige alte Sßerriuien, bie ()cnte um ben ))hu

liansplab nad) beut STtjcater ftapften: bie 3d)röber*Tcorient begeifterte felbft

ben Sßfjitifter. Ter CSinbrnd', ben SBagner öon beut Wonteo ber grofjen

Rünftterin gemann, mar nnanslüfcfjlirf). 9äe battc er mef)r mit bem liternrifdicn

1 Seidiger Storrefponbenj ber 3)reSbcnet .Stteubjcitanfl' 1834, 9Jr. 197.
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g-reunbe übereingeftimmt, als ojcmt biefet STOljettnme Sdjröbet für bie lutmittet*

bore SEocrjter SBifliam Sfjafefpeares unb bie ganje ^anritte bon ben alten

griect)ifcr)en ©Ottern abftajmncnb erffärte. ,Grinnern ürir un§ £

, treibt Sßagner

noef) im Saljre 1872, ,ber roofjl noefj nieten ÜJfttlebenben nnbergefjßdfjen 2)ar*

ftellung be§ >9tomeo< in ber Setttnifcljen Ober, meiere uns einft bie ©djröbet*

Tetment oorfüt)rte. $ebe§ (35efüt)l bee SDcufifers mitfjte ftctj gegen bie 2ln*

erfennung irgenb eine§ fünfttertfdjen 2Berte§ ber burdjau§ feicfjten unb ärmftdjen

SDhtfif ftrönben, meiere fjier über ein Cpempoem oon grotesfer ©ürftigfett

geworfen war; nnb bennoef) fragen mir einen jeben, ber biec- erlebte, meieren

Ginbrucf if)m ber >
s}}omeo< ber Scfjröbcr*;£ebrteitt, gegenüber etma

bem Dxomeo unferes tieften Scfjaufpielere fetbft im Stade beä

großen dritten, gemacht f)abe?
:

33fi|artig burcfi^ucfte it;n bie SSorfteKung

baöon, meld) unbcrgieidjltctjes tfunftwerr ba^jenige fein müßte, ba§ in allen

feinen Xeilen be§ £arfteünngstalente§ einer folcfjen Sünftierin unb überhaupt

eine§ Vereines bon ifjr gleichen Sünfttern ootifommeu mürbig märe. 2(Ifo

i>a§> Sbeat! 3)a§ Sbeat, nicfjt mefjr ber Xper, fonbern bee mirflicbeu £on*

bramas, marb unter biefem Ginbrucf gum erftenmat in irmt mact). ßtuar erft

nur mie beim 33li|e§lendf}ten im b offen Xunfet ber it)it umgebenben Dbero*
s£>übni§; aber fein 23ficf fjatte erfefjaut, ma§ fein anberer bor it)nt gefetjen.

2öie aber Herlieft ftcf) bie Sfnnigfeit unb tjinretfjenbe Sdjönfjeit biefer

Taritettung 311 ber fo fcfjmäcblicf) unbebeutenben tertltdfjen unb mufifatifcfjen

Unterlage? Offenbar ftanb jenes erfetjaute Sbeal in feinem notmenbigen

inneren 3uiammenf)ang mit ,fcf)önen Werfen' unb fogeuanuter ,fcfjöner ÜDtoftf!

©er junge Äünftfer, foeben mit einem ebel ernften Sßerfe 3urücfgemiefen, geriet

in ^meifel über bie 2öat)I ber Mittel 311 großen (Erfolgen. 2Bett entfernt,

bem ßomponiften ein Sßerbtenft ^ujuerfemten, mefcfje* etngig ber S)arftefferm

gufant, fcfjien itmi bennoer) ,ber Stoff, an§ metd)em biefe üDcufif gemacfjt mar,

gtücfücfjer unb geeigneter, manne* ßeben ju ermeefen, ale bie ängftiief) beforgte

©emiffenfjaftigfeit, mit meldjcr ber beutfdje Äomponift boefj meift nur eine

gequälte 3cr)eintnaf)rf)eit guftanbe brachte'. ,3)ie fdjlaffe (ibarafrerfofigfeit

unferer feurigen Italiener, fomie ber frioole Seictjtfinn ber neueften £yran3ofen

fcrjienen mir bett ernften, geroiffenrjaften £eutfd)en auf3uforbern, fiefj ber gtüd>

lietjer gemäb/ften unb au§gebifbeten bittet feiner 9ceoen6uf)fer 3U bemäcfjtigcn,

um e§ itjnen bann in ^erüorbringung magrer Äunftmerfe entfcfjieben 311001*

31t tun', tfür bie SSenbung, meiere fein ganjeS fünftferifcfje» SBefen unter

folcfjen (iinftuffen natrat, unb bie Stimmung, in mclcfje er gegen bie beutfcfje

Cpernmufif geriet, ift feine erfte fcfiriftfteKerifcfje ftunbgebung be3eicf)nenb —
ein ©taubenSbefenntniS, unter mefcfjes er feinen noef) unberürjmten tarnen nietjt

fetten §u folten glaubte, ©r mar bamals einunb3man3ig 3aljre alt, 311 2dm\z*

genufj unb freubiger SSe(tan|cr)auung aufgelegt; an bie Stelle -Jpoffmann»

mar ifjm §einfeS ,9frbingfjello' getreten, ber, mie er mit grellen färben unb
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meidjem pnfet ben bimtcftfoucn ftimmel be§ Sübenä iinb eine woüuftatmenbe,

übermogenbe ^ßoefte be§ Gebens unb ber Äunft malte, aud) Saube in literarifdier

$orm als SBorbtfb bicnte. S)a§ ,junge (Suropa* ünifte ifjm burd) bie ©liebet

unb fetjte ilnn bas Q31ut in üppigere SSallung. £eutfd)ianb fdjten ifjm nur

ein fein* Heiner Icil ber SBeft. ,HuS beul abftraften ÜKtjftiäismus mar id)

berausgefommen unb lernte bie ättaterie lieben: 3dibntieit be§ Stoffes, 2Bt^

unb ©eift maren mir fjerrlid)e Tinge. SGBaS bie ÜDhifü betraf, fanb icf)

beibes bei ben Italienern nnb ^ronjofen*. SttteS um üjn ber fam ifjtn wie

in ©ärung begriffen uor, unb er bielt es für Das Dcatürlidjfte, fidj ber

gleichen OJarung miberftaubslos 311 überlafjen nnb feine bisherigen ÜBorbilber

aufzugeben.

©o lebhaft mar bei feinem feurigen Temperament biefer ©ärungäprojefj

eines mufifalifdieu .Siosmopotitismus, bafj er feine unter joidjen ©mftttffeh

ausgebilbeten ©ebanfen in einem befonberen Slrtifel über ,2)ie beutfdie

Oper' für bie ßeitfdjtift bes ^reunbes gufammenfaiVe, um bie ,53cgrifis=

nermirrung uuierer beutfdjtümelnben SDtufiffenner über beutidie SDfctft? roo

nid)t 311 betleu, fo bod) in ein belles ßidfjt 31t fefcen.
1 ,2öir fjaben allerbings

ein $elb ber üühtfif, ba3 uns eigens gehört', heint es bier, ,unb bics ift bie

ouftnuneutalmitfif: — eine beutfdje Cper aber liaben mir nid)t, unb ber

QJntnb bafür ift berfelbe, aus beut mir ebenfalls fein 9cationalbrama

6eft|en. üötft ftnb r>iel 31t geiftig unb uiel 311 gelcbrt, um manne meufdilidie

öeftaltcu 31t fdmffen . . . -Tarnt babeu bie Italiener einen uuenblidien SJot*

fprung öor uns: bei ibucn ift Öcfangsfdiönbeit jroeite SRatut unb il)re ©e»

ftalten ftnb ebenfo finnlidi mann als im übrigen arm an inbinibucllcr 0e>«

beutung. SBofjl liaben bie Italiener in ben legten ©ejerarien mit biefer tfjrer

3weiten iVaturüiradje einen äimlidicu Unfug getrieben, als bie Teutfdien mit

ihrer (Gelehrtheit — unb bod) »erbe id) nie ben (nubrutf oergeffeu, ben in

neueüer $ät eine ^ellinifdie Cper auf midi madite, nadibem id) bes emig

allegorifierenben Crdieftergemül)les eublid) fatt mar unb fidj cnblid) triebet

ein eiufad) ebler ©efang geigte', — freilidi, meitu eine 8dirüber Temieut in

ihren Wähnten trat! Unb nun bridit ber junge .Su'inftler mit beut ßifet bes

1 Ter ?(rtifcl übet .Tic beutfdie Cper ftnbet firfi in ber Rettung für bie elegante

SBeltf 3te. 111 00m 10. v
~\iiiii L834 unb tit bieder mir in ftürfdjneri .iikgucr^Abrbudr

abgebrueft. Cine ettvaige, mit ber 3°^ unentbclnlidic Sammlung mm ^aralipomcna $u

SBagnerS gcfanuuclteu Sdjrtften bor erften Sßeriobe, Treiben mit inbegriffen, mürbe mit

biefem pradUigcn Sfuffafe 511 beginnen liaben. .ii>ir liaben und immer meljr tum beut Söcge

entfernt, ben SKojart 5um S>eil für unjere bramatifdie 3Rufil einfdilug
-

, hrifjt e« bariu.

(iiu Trucffcrjlcr bat batauä gcmadit ,31101 £eil* SEBct SEBagnenB bamalige .'öanbfdirift feunt,

öergegcnioftrtigt fidj leidjt ben it)r cigcntümlid)cn Sdjriftäitg, ber ()ier feinerjeit ben Segcr

irre führte. Ter gleidie gehler Kommt genau fo uod) einmal in einem ÄufjaJ bevfelben

Qfa^reS für Sdmmaniiv ,9leue ^,eitidirift für 9Kuftf- bot. iieiber ift er auri) in ben foeben

crmäljuten — Inclicr einsigen — uollftänbigeu ^Ibbrurf bed .^iaguer^alirbudiv-, übergegangen.
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h'tnftigen Reformators eine Sänge gegen bie unwahre beutfdje (35etef)rt^eit

in ber SJcufif. ,£ies ift ein Übel, bas beut Gljarafter unferes Golfes ebenfo

augemeffen ift, al§ es audj ausgerottet merbeu mu§; unb es mirb fief; aud)

felbft oernidjteu, ba e§ nur eine Setbfttäufdjung ift. 8dj mit! gmar feines^

megs, bafj bie frangöfifer^e ober itatienifdje SJcnfif bie nnfrige oerbrängen

foll; — auf ber aubern Seite märe biefent als einem neuen Übel efjer gu

fteuern, — aber mir folien bas 2öal)re in beibeu fennen unb un§ bor jeber

felbftfüdjtigen £>eud)elei tn'tten. SSir fotleu aufatmen aus bem 2öuft, ber uns

511 erbrüden brofjt, ein gutes Seit affektierten Äontrapunft 00m |mtfe luerfen,

feine Sßtfionen oon feinbüßen Quinten unb übermäfjigen holten fyahm unb

enbtid) äftenfdEjen merben . . . SBarunt ift jetjt fo lange fein beutfetjer Opern»

fomponift burdjgebrungen? SBetf fief» feiner bie Stimme bes Golfes 31t öer<

fdmffen mufjte, — bas fjeifjt meit feiner bas toaljre, manne Seben padte, mie

es ift. 2>enn ift es ntctjt eine offenbare ^erfennung ber ©egeumart, menn

einer jet>t Cratorien fdjreibt, an bereu ©efjatt unb $orm feiner met)r glaubt?

28er glaubt benn an bie lügenhafte Steifheit einer Sdnteiberfdjen £yuge, eben

meil fie gerabe jetjt oou $riebrid) 3d)neiber fompouiert ift? £as, mas bei

93ad) unb §änbet feiner 2Bat)rtjeit megen erjrmürbig erfdjeint, mufj uns jetjt

notmenbig läd)erlid) toerben. SSir muffen bie $eit paden. unb il)re neuen

formen gebiegen ausgubilben fucfjen; unb ber mirb ber SOceifter fein, ber

meber italienifd), frangöfifd) — nod) aber and) beutfd) fdjreibt!'

,9ädjt beutfd)!' — mir fe^en babei bas 5(uge bes jungen beutfdjen

3Jhifi!erö flammen, fofort bereit, auf bas ,£eutfd)e' gang gu üergidjten, menn

es fid) if)m nidjt anbers als in ausgelebter Steifheit unb üerfnödjerter 2lus=

fdjlieplidjfeit barbieten foll. 33etrad)ten mir genau ben Urfprung biefer be-

mühten 31bmenbung öon bem bisher ,)pod)gef)alteneu: es ift nur ber brängenbe

£rieb gu marjrtfaft bramatifdjem Sdjaffen. $otte manne menfdjlidje ©eftalten

mollte er fjeroorbringen, bie einer lebenbig fürjtenbeu Äünftlematur, mie ber

großen SOZeifterin SBiltjelmine, in jebem Stugenbtid mürbig mären; mas irjn

baran fjinbert, gaubert er feinen 9tugenblid über ben 23orb feines @d)iffes gu

merfen. 9ad)t ein SSort feines Angriffs auf bie bentfcfje Cpernmufif barf

uns in biefem ©inne leichtfertig ober ungerecht erfdjeinen; Ijier bringt bereits

alles aus tiefer fünftterifdjer ömpfinbuug unb enthält ben Holten Äeim ber

fünftigen SDceiftertefjre. 1 (Ss ift f)od)begeid)nenb, gu beobadjteu, mie fid) mit

1 SDtefer Setjre oerbanfen mir z$, ba§ ma^rtjaft Seutfdje in unjeren großen SDhiftfern,

Senfern unb Siebtem nietjt äl§ eine ©renge iljreS Vermögens, fonbern als bie in itjnen

roirfenbe Äraft einer reinmenf djlidjen Uniüerjotität 31t erfennen. ,Umfaßte ba§

griecfjijcfje Äunftroerf ben ©eift einer fd)öncn Nation, fo foll ba§ 5tunftmerf ber 3u ^un ft ben

©eift ber freien aJcenfcfjfjeit über alle (Bcfjranfen ber Nationalität l)inau§ umfäffen; ba§

nationale S3efen in iljm barf nur ein Sctjmucf, ein diä$ inbioibuelfer SJfannigfaltigfett, nietjt

eine tjemmenbe Scfjranfe fein' (®ef. <Bd)x. III, 37). Qn biefem 6inne ift bie umfaffenbe
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ber }(bmef)r einer üerfebrtcn .Teutidmimelei' bocr) gleid) in ben Eingang-:«

»orten ein erficr)t(ic^eö ftinbrängen ju einer toaf)rf)aft .beutfdjen Cpcr nnb

jugteidj einem luatjrfjaft beutfcfjen ,9eationalbrama' nerfnüpft. 3Äit anbern

©orten: bcr Feuereifer bes jungen Reformator» menbet ficf) feinesmegs gegen

bo§ mirfücf)e beutfcr)e SBefen, ionbern gegen beffen cinjeitigc ^erfümmerung

$ur orjnmäcfjtigeu .Üarifatur nnb bie in biefcr Dfjmnadjt verborgene ©efarjr.

SBtel fd)limmer otö bie ocrfudjte fraftoolle Aneignung ber affimiulttonSfäljtgen

(Eigenheiten ber italicniidicu nnb frainöfifdien Söhiftfer, bie insbeionbere in

bcin Gntmicfdingc-gange ber beutfcfjen bramatifdjen äRuftf ein folgerest um
ocrmeiblidier Sdjritt mar, 1 mar biefe rraftfoS gebred)lid)c Dljnmadjt beutidier

.iUiuüfgclelirtbeit-
; fie ermöglichte — unter beut beibehaltenen -Kamen einer

,beutidieu Sftufif boren gänjftdje SBerfätfdjung bnrd) ben ßutritt be§ Sitter*

fremeartigfteu. (Sine bnrd) ©eift nnb Begabung beftecfjenbe, aber oollenb»

unocutidje iSricfjeinung , wie biejenige 2Jcenbel3form3, fnüpite gerabe bei ber

fjicr gerügten Bcliwädje be§ beutfcfjen ÜKufifers an, um ber Gntmicftung

beutfdier SUcufit auf ein lialbcc- Sarjrtmnbert fjinaus ben .öemmfdjufj anzulegen

nnb eben jene aufgelebten .Siiinftformeu bcr <?yuge' unb bc» ,Cratorium»- —
unter allgemeiner Sffflmnation beS Sßtjiltftertuinä unb ber runftterifdjen 3fnu

potem — mm Inbegriff ber eigeutlid) .foliben' ÜUcufif ,m erbeben. Sfcodj gab

fid) ©agner ber Hoffnung bin, baä Übel merbe fid) als eine 2elbfttänidmng

au§ fiel) allein oeruidüen. SÄUt allmbalb folltc jene merfwürbige ti-ridicinung

bem riugcnben unb ftrebeuben beutidjen üKufifer in pcrfüulidier Begegnung

in ben 2Beg treten unb fid) al» ben unangefochtenen üöetjerrfdjer be§ lerraiue

borumentieren, beffen 23efi|ergreifung itmt bnrd) eben jene bcutfdje Steigung

jut ,Q5elebrtbeit' fo ungemein erteidjtert mar!

3n be^ug auf bie im 3?orfiergcfjcnben 2. 17(3 öon unS ermannten @e*

banten l'aubc» über beutfdic 3Jcuft! unb üu^icll bie bentidie Dper ift im übrigen

Aufgabe beS beutfcfjen SBefenä bereits beut (i-inunb^naujigjäfirigcn aufgegangen. Sieben

3at)te fpäter fdjrieb et in SßariS: .2er beutfdje ©eniuS jcfjeint benimmt )u [ein, bat, tvas

[einem SRuttertanbe mrfjt eingeboren ift , bei feinen 9taä)bftrn aufaufucfjcit, bic3 aber au£

feinen engen ©renken ,^u erbeben nnb foinit ctroas Allgemeines für bie ganjc Seit
3U [äjaffen' Oej. 2d)r. I, 198,. Unb in folcbcr ^luffafiung, als im tiefften ©runbc im*

gerftötbare Stnlage jnr KuSbilbnng beS 9t einmenfrii liefen, fyat ba* .Xcutfd)e' bem

Miinftler bon jeher feinen rnabren SBcrt gehabt unb bis jutefet bciüatyrt. — ' SSagner fagte

noch, am 12. Januar 1879 im öefpradi mit \v b. SBotyogen: ,2>ie laniiau^gcbcbnte gorm

ber italienifriien Cperntomponiften, ruic (Itjcrubini unb 3pontini, tonnte nid)t aus bem

beutjdjen Singfpicl t)cn)orgct)cn , fie nuifjte in Italien cutfteben . . . £>icrDon fyaben ?(nber,

©oielbieu unb audi id) niel gelernt. SRein 2dUufid)or im erften ^Ift befl .2ol)cngrin' j. 58.

ftammt diel mehr ücm Spontini atS Don SBeber. Hudj bon Fellini fanu man lernen,

toaz Sßetobie ift. 2ie teueren jeu^nen fid) burrfi armfcligc ilielobie au», lueil fie fid)

nur an gemiffe beriumretenbe 3dnüäd)en ber italicnifdien Ci>er halten, aber um bie grofjcn

ißorjiige bcr Somponifteu fid) gar niriu fiiminenr. SBoIjogen, (Erinnerungen an ftu$arb

Sagner, 2. «udgabe Recunn S. 2fr—27.
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es mictjtig gu ficmcrfen, baß fie erft na et) SBagnerS Stuffa^ f
unb nicfjt ettoa

borget an bie Offentließ feit getreten finb. 1 SGBenit mir trot^bem um jene ßeit

eine bon bem äfteifter fpätertjin fetbft gugeftanbene 23ceinftuffuug feiner Sbeen

buret) feinen greunb annehmen bürfen, fo fatm eS fiefj nur um häufige rnimb*

tietje ©isfuffionen über biefen ©egenftanb getjanbelt tjaben, unb in altem, maS
SauBc 3fädt)tige§ borfatngt, fo 3. 33. in bem, maS er über ben poetifcf;eu ®ern

ber £inge fagt, ,mo it)r gangeS SSefen mit einem ©riffe gu paefen fei',
—

bürfte er leicht — umgeferjrt — bon SB agner beeinflußt morben fein!

Unter ben jüngeren 9Jhtfifern feiner Seidiger Umgebung ift an biefer

Stelle Robert ©erjumann gu ermätjnen. tarn eS aud) gmifdjen beiben ba*

matS 51t feinem eigentlich, intimen perfontidjen Berfetjr, fo beftauben bod)

§totfdt)en ihnen fdjon in biefer ^eriobe entfehjeben freunbfdjafttidje 23egief)ungen.

2öir tjaben ©ctjumanuS bereits bä Gsrtoätjmmg S)ornS als beffen ©ctjüter

gebadjt. Befanntticfj mar er bon ber JKedjtSmiffenfdjaft ou§ einem innig

beutfetjen orange gur äRufif übergangen, griebrid) SBiecf mar fein erfter

Server gemefen, als er fict) unter ber ^Jhtfif atS Beruf noct) eine SSirtuofeit*

taufbatjn borftettte. ©in eigenartiges Ungtücf, ein unljeitbareS £mnbübet,

brängte itm auS ber erfolgreich betretenen Bat)n beS ®tabierfpieterS in bie beS

$omponiften unb SftufifftfniftftetlerS. ©0 berfdjieben baS Naturell beiber mar
— SSagner bon Dtatur Reiter, mitteitfam, natfj außen gerichtet, ©djumamt
grübtertftfjmtetand)otifct), fdjmeigfam, bormiegenb nact) innen gefetjrt, — fanb

fict) boct) gmifetjen beiben mancher BerüfjrungSpunft: bie Bereinigung bicfjte*

rifetjer unb mufifalifctjer ©aben, g. 93. auef) bie auSgefprodjene Vorliebe ©crjit=

mann» für §offmann, mit ber fict) bei irjm freiließ eine, bon SBagner nidjt in

g(eict)em SOZa^e geteilte unbegrenzte ©ctjätntng Sean ^pautS berbanb. gnmr
mar er um biefe ßeit, a^ °ie 6ei meitem lebhaftere ^robuftionSfraft beS gmei

Satjre jüngeren Äunftgcnoffen bereits eine große ©brnpfjonie unb eine botl*

ftänbige breiartige Dper auS fid) fjerborgebractjt I)atte, nur erft mit menigen

(Srfttingen feiner ®fabierfompofitioneu an baS XageStictjt getreten ; bafür geigte

fict) in biefen feine ©igentümtidjfeit beuttid) cutfjüttt. ©er Öffenttictjfeit gegen-

über mar feine ^ofition atterbingS eine ungteief) günftigere; mäf)renb SSagnerS

©ctjaffen nodt) auf tauge Sat)re tjinauS mie bergraben tag, brad) baS feinige

fict) ungetjinbert Batm: bie 9tot beS bramatifdjen SüfrtfiferS btieb it)m fremb.

ör beburfte, um befannt §u merben, uictjt erft einer Büt)ne unb eines (Sänger*

perfonatS, foubern nur eines BertegerS, unb tjierfür fam itjm feine ©tettung

atS Stfebafteur einer bietgetefenen SDcufifgeitung fet)r §u ftatten. ,©ie föunen

gtauben', fdjreibt er an 2>orn, ,ba%, fürchteten bie Berteger nierjt ben 9iebalteur,

1 SBagtterS 9(uffa^ ift, föte jct)on ertüäfynt, bereits in ber eleganten SSclt 9?r. 111 bont

10. Qfum 1834 gebrudt, bie auf <S. 176 btefeS SanbeS au§fürjrlid) mitgeteilten Saubefctjen

Stufecrungen fjingegen einem Sluffafc über ©pontiniS .Olttmpia' entnommen, ber in ben 9?um^

mern 145 n. 146 com 28. u. 29. ^uti be^felben ^at)re§ erfrfjien.
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aud) oon mir bie 2Be(t nidjts erfahren mürbe!' begegnete c§ ifwt trotibcm,

nod) oon manchem nicfjt gelaunt 31t [ein tote ,v 93. nod) auf einer ber fpäteren

ßongertreifen feiner Gtattin Älara ber ftonig öon .fmllanb, beut er als ber

(Matte feiner ?yrau oorgcftellt mürbe, bie Jyragc an Um richtete: ob er aud)

mufitatifd) fei?), fo mar bies öon feiten Sßßaguers fdjon bamals nidjt ber Tyall.

SBagnet bat 2dntmann oon je nitf)t allein als begabten unb finnooücu SJhtfifer 1

gefcf)ät3t, fonbem auef) als »tüchtige 9tatur', al§ ben , lieben bcutfdjcn .Vieri mit

Einlage gur ©röfe', ber eben benjenigen, auf bie er in feiner gtoeiten jßeriobe

(unter 9Renbeföfoljn§ Crinfliifs' mifjgünftig, oerbroffen unb mürrifcf) btiefte, in

feiner erften Sßeriobe at§ Herausgeber ber Detuen 3e^fcfnift für äJhtfif ,fo

mann unb beutfefj (iebensmürbig bie §anb reichte!'2 Unb eben bie .9icnc

ßeitfcfjrift für 9Kufif, für meldjc Sdnimann neben ben Beiträgen feiner eignen

geiftootten Jycber an geift* unb temperamentootlen ÜDcitarbcitcru gelegen mar,

fdicint um biefe 3 cit einen 2tntaJ3 31t näheren S8e$ielnmgen beiber gegeben gu

fjaben. 9cad)bcm Schumann bereits oor brei Satiren, anläfjtid) beS Grfdjciuens

(i()opin§ in ber mufifatifcr)en SBett, mit einem originellen lircrarifdien Grft*

lingsocrfud) bebütiert battc, eröffnete er eben im Sommer 1834, oon einigen

[yreunben (^riebridj Sötecf, ßubtotg 2dmnfe unb Julius Ainorr) unten tüt.u,

mit ber Söegrünbung eines eigenen Organa feine eigentliche, getoifj bebeutungs*

öoüe [djriftftetterifdje lätigfcit. (fr fudjte aud) SBagnet bafür als SJtitarbeiter

jn gemimten, unb menu aud) biefem gerabe im 2 taube feiner bamatigen (Snt*

mirfliing, abgefeben oon einem bereingelten fcf)riftfteücrifcf)cn SoSbredjen mic

jur [Jirterung feines Programms), eine fünftlerifcbe lätigfeit naber, ja

ausid)lief,lidi nalie lag unb er ju ferneren literarifd)cn ttujjerungen in f t et)

für jebt leinen eintrieb füf)ltc, fo fiuben mir boefj feinen Tanten burd) mehrere

Safjrgänge ber 2d)umannfeben ^citfcrjrift entmeber auf bem Titelblatt ober in

ben freigegebenen Programmen unter ben 3JMttoirfenben regelmäßig aufgeführt.

Um bie Glitte 5nni begab er fid) in Begleitung feines Avmnbes Iheobor

9(pel (3. 146 47 auf eine ^ergnügungsreiic in bie bölnnifdien Säber, ,mnäri)ft

nad) bem lieblieben XeoliU- 8tn Steße eines paffes biente ilun eine 0e»

fdjcinigung ber ,2iri)crl)eitsbeliörbe 8 ber Stab! Seipgig', baf; ,bcr oon liier

1 Ten .begabtefteu unb fin:it»otlften SRufilet bor uad)=33cctboDenfd)en s
4>eriobc', brifjt c3

®ef. 3rf)r. VIII, H17. — 2 .gjiait bot 2Baguer mit bejonberem 9?adjbrud olv einen (Segnet

2dnunann* ^ingefteHt Damit bat man ober ben Sadioerhnlt foft lärinu-lid) umgcfcfjrt. 3*on

einer Wcgncrfd)aft bei? Xvanmtifev» gegen ben Sbrifet fann feine ?Rcbc fein. 2Ba<5 ober fteti«

$U beHagcn bleibt, ift bie icblimine (Srfabrnng, baf? bom erften Anfang an gerabe .2d)imtan=

nioncr' bie Ijeftigften nnb blinbeften Segnet SBagnetS waren unb geblieben finb. Bei ihm

treu anfing, uiufjtc eä erleben, onf jener Seite ai-:- fittlich betloten 311 gelten; Rogner ba=

gegen lief? bem echten ftiinftter Sdiunionn fettet ade GJercd)tigicit fo gern tuiberfabren, lote

altem Cfditen, boo er ertannte unb liebte
-

$. b. SBolgogen, Stinnernngen an Sfidiorb Sagnet,

S. 83). — 8 Qu be,yig ouf ben BttSbtUCt .Siriierheitöbchörbe
-

.Sidierhcitvbemitotipir bgL

S. 130 biefe» SBanbeS. S)aä rfiaraftcriftijdie Tofnmcnt befinbet fid) nod) Ijcutc in SSabmfricb.
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gebürtige §err SEBittjeün ^Hicrjarb SBagner al§ stud. music. bei ber fjieftgen

Unioerfität inffrtbtert roorben fei'. S)a§ Scfjriftftüd: tragt ba§ Xatunt be§

7. Sunt 1834 unb ertoeift fomit ungefähr bie geit [einet Stbretfe aus Setpgig;

bagegen üergeidjnet bie Seplifeer £urlifte üom 17. Sunt tf)rerfeit§ sub 9cr. 777:

,2ö3itf). ^Kict). SBagner, Üonfünftter au§ Seipgig', unb sub 9cr. 778: ,@uibo

Sfjeobor 5lpel, Bürger aus Seipgig, beibe im >®önig üon Sßreujjen« abge=

ftiegen'. 3)urc^ beibe Sofumente i&ujammen befthnmt ficfj genau bie ßdt be§

StuSftugS; eine briefliche 9tacf>ricf)t be» jungen 3ttetftet§ ergibt ba§ SSeitere,

nämtidj ba$ fie ftd) üiergefm Sage lang in Xeptit3 aufgehalten, ,6efonbers ber

93äber toegen, bie %fyöbot int Graft unb idj met)r gum Vergnügen gebrauste'.

,2)iefer Stufentfjatt f)at micf) entjüjft unb an ben üDaüefdjauer merbe idj rootjl

ßeit meine» ßebens gebenfen.'
,

s2öir tjaben unüernniftlidj fdjöne» SSetter, unb

ba$ madjt mir tu ber jetzigen fdjünen 3af)re»geit atle§ Reiter unb flar.' Sod)

mar e§ nidjt allein biefe öeiterfett üon atttfen f)er, bie i§n in bie übermütig

freubigfte Stimmung tierfefete; and) in feinem Innern regte fid) ein neuer fünft*

lerifcr)er ©egenftanb unb üerlangte nad) Qkftaltung. Sin einigen frönen

SOcorgen ftafjt er fid) baljer axß feiner Umgebung, um allein bie Stufen gur

Sdjtacfenburg f)inaufgufltmmen. Solan tonnte fdjon bamatö üon 2lbfat> gu

Slbfatj, teils auf %xeppm, teitl auf bequem gemunbenen Sßegen, immer im fonnig

burd) leuchteten @rün, bis gur §öfje bes" ,3fubenberg§' — je|t ®önig§tjölje ge=

nannt — fjinanfteigen, mo mitten auf bem Sßlateau ein baroder SBau, eine

üteftauration ftanb, bie megen ber an ifjr angebrachten, aus Sdjladen geformten

^terraten, bie ,Sd)tacfenburg' f)iefj. 2ütf jeber ^erraffe gab e§ Sauben ober

Sommerf)äu»d)en als Slusficfjtspunfte, mit SUetterrofen, Gfeu unb 9tacf;tfcf)attett

umrann; ben fjerrttcfjften
s2ht§bücf aber fjier üon ber §öf)e: meitfjin über ba%

Stäbtdjen, ba§ üppige Sal im fjetlften Sonnengtange, bie ungültigen Dörfer

in engen Sälera unb auf mäßigen §ötjen, üom Sdjloperg bis gum malb*

befransten Raupte be» 9Jciüefcr)atter§. ^)ier auf fetterer $ölje fajs er für ftcf)

atiein unb mäfjrenb er inmitten alter ^errltdjfeit ber 9catur fein einfames

grüfjftücf gu fict) nafjm unb fein aufbtidenbeS SCuge tüeitfjin in bie ladjenbe

$erne fdjtoeifte, geidjnete er in fein üftottgbud) ben Cmtmurf gu einem Cpera*

gebiet ein, ba% alter in ifmt fprubetnben ,jung*europätfdjen' SebenSluft 2luS*

briuf üerteit)en foüte.

(£§ mar bie§ bie Sejtbidjtung gu ber Cper in 2 3(ften: ,2)a3 Siebe§=

üerbot', ober: ,bie Scoüige üon Palermo'. 3^r ©egenftaub ift folgenber:

©in ungenannter ßönig üon Sigitien Derläßt gu einer Steife nacf; Neapel

fein Saub, unb fefet ingmifc^en einen puritanifd)en rigorofen Xeutfcfjen, 9camen§

^riebric§, al§ Statthalter ein, mit ber ^ßollmac^t, alle Mittel gu einer grünb*

liefen Reform be§ Sittenguftanbes ber §auptftabt angumenben. 53eint beginn

be§ Stücfe§ fiefjt man bie Siener ber öffentlichen ©emalt in üolter 3lrbeit,

58olf§beluftigungs^äufer in einer 35orftabt ^alermoä tetl§ gu fc^lieBen, teil»
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nteber^ureiRcn. Csm ftärfften öoffSgebtcmge »erlieft ber ßfyef ber Sbirren,

33rigf)ella, bie Verorbttung bes StotttjatterS, ba§ Verbot oon ,£iebe, 2öein unb

Äarneoal'. 3n bem nun ausbrcdjciiben allgemeinen Spottdjor

.Ter beutfcfje üttarr, auf, lacht ifnt au?!

ba§ fotl bie ganje 9(ntroort fein!

3 criicft üjtt in feinen Scfjnce naefj <pau*,

bort faßt if)tt feufefi unb nüchtern fein!'

fdjeint fid) ein junger Sbeltnann, i'ujio, ^um Volföfütjrcr anfmcnen 311 motten.

Gr finbet fofort baju Veranlagung, als er feinen {yreitnb (Slattbio auf bem

SBege ine ©efängniä bafjergcfülirt ftet)t unb oon biefem erfährt, ban er nad)

einem, oon 5r ie0ritf) r)eroorgefucf;teii uralten ©efe^e, megeu eincS 8ieieSt>er=

getjens mit bem Sobe beftraft merben foll. Tic unbefiegbar feinbfelige ®e»

finnung ber (Slteru feiner (Geliebten fjat baZ ^Jkar ^ur Vertjeim ltdjung ifjreS

JPunbcs Heranlaßt; fic fei, beridjtct er, oon il)tu ÜDiutter gemorben unb gu bem

Safj ber SBertoanbten gefeile fid) 3föebrid)§ brafonijdjcr 3ittlidjfett3eifer; er

fürdjte ba§ 2d)limmfte unb l)offe Rettung einzig auf bem 233cge ber @htabe,

fobalb eS ber Fürbitte feiner Sdjmcfter ^sfabella gelingen bürfte, ha?- fjag bes

Stattr)altcr§ irmguftbmnen. Su^io gelobt bem ^reunbc, 3fabctta fofort im

.Stlofter aufoufuerjen, in meldjes fie oor turpem otg 9iooige eingetreten. Ton,

in beu ftilleu ÜDfauern be§ ÄtofterS ber (Slifabctfiinerinnen, lernen mir in ber

jroetten Sgene biefe Srijmcftcr im trautidjen (Geipräd) mit il)rer ^reunbin

Marianne näfjcr fennen. Marianne eutberf't ibr, fie fei oon einem tjodjftcbenbeu

Beamte, unter ber SBerfidjerung einiger -Treue, gu geheimer Siebesoerbinbung

ncrmodjt, l)abc fid) aber in tjödjfter 9fot oon ifjm oerlaffen unb fogar betfolgt

gefeiten; beim ber Verräter ermeifc fid; if)r $ugleidj al§ ber mäditigfte 9ttann

im Staate, fein (Geringerer olS ber Statthalter be3 Königs felbn. oiabella*

iimpöntng mad)t fid) in feuriger SSeife 8uft; ttfö ibr nun aber ßugio bie

.ftunbc 00m Sdjicfial iljreS eigenen StuberS bringt, gebt ibr ftotn tu fjetle

(gntrüftung über bie ^miefaebe Sdianbliditeit beä lieudileriidieit Statthalters

über, obre heftige Mufmallung jeigl fie unoorfiebtiger Söeife 8u$io in ber*

fiibrerifd)em ßidjte; fdntcll oon beftiger Siebe entjünbet, bringt biefer in fie,

baS .Stlofter für immer JU oerlaffen unb feine .s>anb an.mnebnteu. Ten .Sieden

meif) fie mürbeöofl in Sdjranfen $u balten, beidiliefn aber ol)tie ßögem, fein

©eleit 31t ^-riebrid) aujunerjnten. Tic nun folgenbe ©eridjtöfeene mirb burd)

ein Diirlesfe* Verljor oerfdjiebener .Verbredier gegen bie Sittlidifeir burd) ben

3birrcnrf)cf Vrigbclta eingeleitet: bann tritt bie finftere öieitalt ,"vriebndi-o

9fcur)e gebietenb burd) baä tobeub ringebrungene Voll. Ta-> 8er§öt (ilaubioS

mirb burd) ilm fclbft in ftreuger Jyorm borgenommen; fdimt mill ber llner-

bittlidie ba3 Urteil über ihn oer Illingen, ba t'oinnit ofabella l)iu
(

m, unb oer=

langt eine einläute Unterrebung mit il)in. Tie .\>alte mirb geräumt, OfabeUa



Siditunö beä .SiebcS »erbotet. $mitti 2lft. 209

ffel)t mit mariner 23ercbfamfeit be§ ^ergenS um SSerjeiljung für ben fo menfdfj*

iidjen gefjltritt UjreS S5ruber§:

Äcnnft bu ba3 Seib ber ßlternlofen, bte um be§ 93rube§ Seben flefjt,

bu fönnteft nie gurücf fie ftoften, bie troftlo3 bann berfaffen ftetjt.

D öffne ber (Sdjtüefterliebe bein §erj, — löfe burd) ©nabe meinen ©cfjmerä

!

gfrtebricfj.

Sie Sdjroefterliebe efyre id», bod) ©nabe Ijab' id) nidjt für bid).

3-fabeIta.

2)u fctjmär)eft jene anbre Siebe, bie ©ott gefenft in unfre 23ruft?

D feie fo öbe ba§ Seben bliebe, gab' e§ ntcfjt Sieb' unb Siebe^luft!

Sem SBeib gab @cf)önt)eit bie Statur, bem SDfanne Äraft fie p genießen,

unb nur ein Xor, ein öeudjler nur fudjt fid^ ber Siebe §u berfdjliefeen.

£> öffne ber ©rbenliebe bein fjetg — löfe burd) ©nabe meinen (Sdjmerg! 1

S)e§ SinbrucfeS t|rer Sßerteibigung gema()r, fäfjrt fie feuriger • fort/ ftdj an bie

eigenen @efüf)te be§ je|t fo tjart fid) oerfddiefjenben SRidjterS gu toenben. £)a

bridjt bas @i§ btefe§ ^erjeu§: ,Sßie mann if»r Dbem — mie Berebt ifjr Sott!

SBin tdj ein SDtonn? mel)' mir, id) fdjwanfe fdjott!' £>er ftrenge 3ittenbcmat)rer

fefbft wirb öpn ptötjtid) tjerüorbredjenber Setbenfdjaft §u bem f)errlid)en SSeibe

erfaßt ; er füfjlt fid) feiner nidjt metjr mödjtig unb oerfpridjt Sfabella, ma§ fie

nur üerlattge, um ben Sßrei§ ifjrer eigenen Siebe. 3n r)öct)fter ©mpöruttg über

bie unbegreiflid) ftfjänblidje ßumurmtg greift Sfabeüa gur Sift, um ben §eud)ier

§n enttaröen unb ba% Seben be§ SSruberS §u retten ; mit Sßerftettuttg oerfpridjt

fie if)m in ber folgenben 9?ad)t feine 93itte §u gewähren. 2Be(d)e§ ber fdjnett

gefaxte $(an ber §etbin fei, erfahren mir im beginn beS gtoeitett $ßte§, mo

fie im ©efängniS beS 23ruberS fid) einftettt, um biefen §u prüfen, ob er ber

Rettung mert fei. @ie befragt ifjn, ob er um ben ^3rei§ ber Unehre feiner

©djtoefter fein Seben 51t retten begehre? £)er Jjödjften Gmtrüftttng unb Opfer*

miiügfeit SlaubioS folgt, ha er nun für biefeS Seben üon ber (Sdjttefter 2(b*

fdjieb nimmt unb ifjr bie ergreifeubften öJrüjje an bie trauernbe (Miebte auf*

trägt, enblid) bie meid)e Stimmung, meldje ben Ungtüdlidjen burd) bie SBetj*

mut bi§ gur Sdjtoädje füfjrt. 3m ^Begriff, tfjm feine Rettung an^utünbigen,

fjält SfabeUa beftürgt inne, ba fie ben ©ruber oon ber §öfje ber ebelften S3e*

geifterung bis §um (eifen 93efenntni§ ber nod) ungebrodjeneu SebenSluft, §ur

fd)üd)ternen ^rage gelangen fiel)t : ob ber SßretS feiner 9iettung ib,r unerfdjtoing*

lid) fd)eine? @ntfe|t ftöfjt fie ben llnmürbigen oon fid), unb fünbigt if)m

nun jux ber 3d)mad) feines XobcS aud) nod) it)re oolle SBerad^tung an. dlaü)<

bem fie i^n bem ©djftefjer oon neuem übergeben, geigt fid) iljre Haltung

1 Sie mufifalifdje 51uefiif)mng be§ Cbigen: ,1. 3lft, finale, ©efang ber Sfabella'

ift als Seilage in (£fjamberlain3 gro^eä illuftrierteg 2Bagner=3Serf (§u 8. 220) aufgenommen,

©lafenapt), SRic^arb SBognerS ?c6en. I. 14
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fofott mieber in fjeitcr übermütiger Raffung: ben SBanfetmütigen miti fte burdj

längere Ungeruifjrjeit über fein Sdjicffal beftrafen, bleibt aber nidjtsbeftoroeniger

bei ifjrem SSorfat}, bie SBelt öon bem fcr)eu^ücr)ften £)eud){er ju befreien, ber

ifjr je (Ue)e|e öorfcf)reiben moltte. Sie f)at Marianne baoon bcnatfiridjtigt,

ba$ biefe bei ber jugefagten nächtlichen ^ufammenfint ft it)re Stelle einnehmen

folle nnb fenbet nun gfriebridj bie Ginlabung gu biefer ßufaurmeufunft an

einem ber öon itmt fetbft unterfagten SetufrigungSorte am Äorfo. 9tf§ es

mit Ginbrud) ber Diacfjt bort bereits ausgetaffen luftig Ijergefjt, finbet fiel) ber

Sßilbfang Sugio ein, um burdj ein öermegenes ßarneüatstieb bas 2$otf bis

gur blutigen Empörung aufzureihen:

^f)r junget SSotf, mad)t eud) Ijeran, bie 5(IItagsf(ciber abgetan,

bie Sarben bor, bie färben an, bie bunten Söämjer angetan!

^eut
1

ift beginn be3 Äarnebal, ba roirb man feiner fidf> betmißt'.

§erbei, hierbei, itjr Seute all, nun gibt e§ Spafä, jefrt gibt c§ Suft!

3m £yube(raujd) unb §od)genuf3 erträntt bie gotb'ne S'reubeujeit,

gum Teufel far)re ber Sjerbrufj unb r)tn jur §öfte Xraurigfeit.

333er fid) nidjt freut am ftarnebal, bem ftofet ta§ SOleffer in bie 33ru|"t!

Jpcrbci, gerbet, it)r Seutc all, e§ mar gum Spa§, c3 mar §ur Suft!

2)er Strom ber ßameoatfeternben brängt fiel) und) bem ^intergrunbe ; Sfabeßa

tritt tjeroor. Sie freut fid) bes GJebanfens, in biefem 91ugcnb(id ber oer*

ratenen Marianne ben treutofen ©atten zugeführt ju miffeu. Sic glaubt bas

üerfprodjcne SBegnabigungSpatent be§ Sörubcrs in ber .frnnb gu galten; beim

Schein einer ftacfel bie ©djrift erbredjenb, erfemtt fie aber gu ifjrem ©ntfe$en

ben üerfdjärftcn .ftinrtcrjtungsbefeljl. 9iadj garten Mampfen gegen bie ifm 3er=

roüljlcnbe fictbcnjdr)aft unb feine Crjnmacfjt gegen biefen $einb im eigenen 3u*

nern erfennenb, Ijattc griebridj bcfdjloffen, menn nudj als SBeroredjer, fo bodi

als ©tjrenmann gu QJrunbc gu geben. Ter unerlaubten Neigung toill er fein

ridjtcrtidjcs ©etoiffen iiidit aufopfern: eine Stnnbe an ofabcllas Milien, bann

ber eigene lob — nad) bentfelben ®efe$, beffen ununberruflieber Strenge

(ilaubios Seben ocrfaHen bleiben fall:

,(£taubio, bu ftirbft, im folg' biv nad)'.

3fabella, locldje in feiner .s>anblungsiueifc nur eine neue Häufung feiner

2cl)änbtid)fcitcn erfennt, bricht in ba3 Linien idnncr^icbfter 23er$roetftung am.

Stuf ihren [Ruf yir fofortigen ©möörung gegen ben fdiäublidiftcn Zuraunen

unb .sVucblcr, ftröiut alle* Soll in bunter leibcnichaftlid)cr SBertöirrung herbei.

Sßtö|ttdj Ö0U1 Miutergrunbc her hinlegte Hilferufe ^riglidlas, melcber, felhft

in eine Situation ber (iiferiud)t oerroidett, ben öertaroten Statthalter aus

SDMfeoerft&ubniS ergriffen bat, unb fo nun beffen Snibedung öerantafjt. Jyrtcbridj

ttürb enttarnt, bie pttetttb an feine Seite gefdnniegtc Marianne erfauut;



&ergleid)mtg mit SljafefjJcareS ,9Jtafj für SKafc'. 211

©tarnten, Gntrüftuug , Subet greift um ftdj; bie nötigen (Srflärungen (teilen

ftdj ein. ^rtebxtd^ Begehrt finfter oor ba£ ©ertdjtbeä surütferiMrteten ÄöntgS

gum (Empfang be§ STobe§ttrteil§ geftetlt 31t werben. -Ter dorn jattd)
(

$euben

^ßotfe att§ bem ©efängnis befreite (Staubio belehrt Um, bafj ba§ XobeSurteil

nicfjt jeberjett für SiebeSüergefjen beftimmt fei. 9cette SSoten metben bie uner*

ttmrtcte ?(nfunft be§ &önig§ im ^afett; oon tl)m fjei^t e§:

,3fJjn freuen bunte gefte -metjr,

af3 eure traurigen ©efe^e!

'

9)cait befcfj(ieJ3t in botter SDcaSfenpro^effion bem geliebten dürften freubig

tjutbigenb entgegenjugieljen
;
^riebrid), mit feiner neu tt)m üermäfylten ©emafjfth

ERarianne, mufj nun ben $ug eröffnen; bie bem Softer für immer üerlorene

9toui^e folgt mit bem mitben tanetialsfreunbe Sujio als graeite» Sßaar.

£)en Stoff gu biefen lütju entworfenen lebhaften Svenen r)atte fidj ber

junge ©idjtet au§ ®t)afefpeare§ ,9Jcaf3 für ÜDtaf}' entnommen; aber mit fo

oötitger 5(uberuug be3 ©ntnbmotioe*, ber SSorau§fe|ungcn unb ber ßofatfarbe,

baf? bie in ifjrem äufjeren SSertauf faft ibentifcr)en Vorgänge bort unb Jjier

eine gän^tid) oerfdjiebene SBebeutung fjaben. @r fdjteb geftiffentlid) ba§ fpe^iette

SJcotiti ber GJeredjtigfett au§, um beffeutvottlett ber Äonfüft beiSfjafefpeare fo

fdjarf jugeföi|t ift; ifjm tag nur baran
r
ba§ @ünbl)afte ber öettdjetei unb ba$

Unnatürliche ber graufamen ©ittenrtdjterei auf^ubecfeu. (5r lieft ba% ,Wla$

für ÜDrafr gön^Ucf) fallen unb ben .^eudjler allein burdj bie ftcf) rädjenbe Siebe

§ur ©träfe gießen. 2H§ Q3orau§fet3ung für bie (Sntftefjung feines £ouflifte3

beburfte ber britifcfje 3)icfjter ber Sfrtnafjme abnormer öffentlicher ßuftfmbe, in

benen baz fred)fte Safter of)tte ®cf)eu auf offener Strafe fid) breit macfit,

einer bi§ jum SBtbermärttgen ausgearteten Sittenuerberbni* ; bei äöagner fjitt*

gegen tjanbett e§ ftdf) oielmeljr btoft um ben ©egenfafc -jnrifdjen einer froftig

norbifc^en 9Jcoralattffaffung unb ben freieren «Sitten einer fübttcfjen Söebötfe*

rung. @r oertegt b&fyatb ben ©djaupfatj ber §anbhmg mit gutem $ebad)t

au§ bem fabelhaften SBien be§ Sfyafefpearefdjen StücfeS nacf) ber öauptftabt

be§ glüljenbeit Sizilien* — Erinnerungen an bie fiäilianifdje Sßefper mögen

ba^u mitgetnirft f)aben' — unb läfjt hingegen ben gelotifcfjen Statthalter einen

SD e u t f cf) e n fein, ben er burcfj ben i()m beigelegten Tanten ^riebridj (ftatt

be§ Sf)afefpearefcf)en S(ngeto) beutficf) afö folgen fenngeicfjuct. S3ei St)afefpeare

Ijaftet ba§ 3utereffe be§ Stücfe* oor^tgSmeife an ber Sßerfon beS Statthalters;

e§ ift überhaupt ein roefentürf) pft)d)ologtfcf)eS. 3fabel(a öerljäft fid) 51t it)m

aijnüä) tote ^or^ia %a ©tjtjtod: er bie ftarre 9M)t§formet, fie baZ (ebenbig

tierförperte 9recfjt§gefüf)(, toetcf)e§ fefjr voof)( aucf) 9?aum für bie önabe I)at;

bod§ fe§(t ib,r bei alter erhabenen ^ugenbftreuge ^or^ieue bcgaubernbe Sin*

mut unb liebenSmürbtge Sdjalffjeit. S3ei SBaguer mirb ötelmefjr SfaBetto jum

SOrittetpunft be§ ©an^cn : fie, bie ai% S^otiige aus bem Äloftev fcfjreitet, um ©nabe
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für ben 23ruber §u erflehen, bereit feufdje Seele bor bem iHidprcr fo triftige

örünbe jur Gntfdjutbigung bes uerrjanbeltcn 33erbredjen3 finbet unb biefe

©rünbe mit fo fjinreifjenbcr SBärme b0r5utraa.cn toeifj, — 3 fabelt a mar e§,

bie ifm begeisterte unb für bereu Partie er Ott eine Xarftellerin badjte, mie er

fie foeben in ber Sd)röbcr*Xcoricnt rennen gelernt S)aS püidjologiidjc Snter*

effe mirb gum r ein meuidili dien: Die juugfräulidjfte &euid)l)eit ielbft er-

greift, gegen einen gemalttätigen ©ingriff in bie natürlichen JHcdite ber Sinn*

lidjfeit, für biefe lentere Partei. @§ ift baz Problem beS /-Tannliäuier': ,bie

©rlöfung beS [finbigen SttanneS burdj bie feufdje Jungfrau'. 1 SEber e§ ftetlt

fid) im (Seifte bec- eTminb^man§igjät)rigen jungen ßünftlerS anbers bar. Sine

fede Neigung §u milbem finntidjen Ungeftüm, 31t trogiger Jyreubtgfcit, ein

jugcnbtidj ungebrochener ©rang pulfiert überall in bem SBerfe, meun audj bc*

reitS bon ber SUptung — für biesmal nodt) abgemanbter — tragifdjer äRög-

lidjteiten burtfifdiauert.

SSebeutungSbofl ift bie SBaljrneijinimg, mie fcor audj t)ier bie Üfönfü auf

ba3 (SeftaftuttgSbermogen beS ©rantatiferS ilireu entfct)eibenben Sinffofj cutS*

übte. (58 ift unter allen Sßerfen SBognerS baä einzige in fctoei Elften; in

tuapper ^olgc eilen bie gebrängten Momente ber bewegten ^anblung an and

oorüber. SBir merben in fdmellem Übergang auS ber erregten &o(f3f£ene in

Die Stille bc* fttofterS, auS bem ftfofter in bie öffentliche ö)cridUvliaUe, aus

ber büfteren @infam!eit beS ®efängniffe§ in bie SfoSgetaffenljeit be8 Äorfo

unb Marncual* geführt. SBie bie SBorbitber SBeber unb 3Jcarfdmer mit ihrer

reidicren mufifalifdjen ^u*brurt'*Tätüa,fcit gang eriiditlidi ben breiteren fjenifet)*

bramatifdjen SluSbau ber ,^ccu' mit beftimmt l)abcn, nrirfen liier bie Smfßrjfe

Der franjöfifdjen unb italienifdjen Ober im borauS auf Stoff unb Snorbnung

ein. SBagner ielbft bezeichnet Die äRufif beS »SiebeSberboteS* gerabegu als Den

. Weiler Der ©inffiiffe ber ntobernen fran$öfifd)en unb für Die äMobie —
ielbft itaitenüchen Ober auf fein (jeftig finnlicb erregtes SinofangniSbermögen'.

SBer biefe föratbofttton, fährt er fort, mit Der Der .,"veeir miammenhaltcu

mürbe, münte taiun begreifen, mie in fo fnr;cr ;leit ein fo auffaQenber Um*

icbiaq. Der [Richtungen fiel) bemert'ftelliiieu tonnte. S)ie befonbere (iigeutümlidv

feit Der üDcufr! beS SUebeSberboteS finbet ©afperini bor allem in Dem SBor»

Kriegen beS metobifd)en (StetnenteS über baS barmonnebe unb ibee&geiftigc

ausgeprägt: ,bom erften Ion Der Dubertüre an ipürc mau hier Den neram

Denen Suftfjaudj; Da fei alle-:- (ebenbig, Rar, mit fich fortreifjenb; feine über»

rafdjenben Harmonien, feine gesagten Kombinationen; Durch Die ganje Partitur

jirluliere Die WeloDie, überftrbmenD unb [idjtbott'.3 8i8 jur t^iiithinc jfeigert

1 & 2. (ir)nmbcvlain, SDafl 'Stoma tiHfyatib SBagnerä, 2. 46. -
-' A. de Gaspe-

rini,' La nouvrlle Allemagne nrasioale. Richard Wagner Paris. Heugel & Cie 1866):

.Dös la premiere note de l'ouverture. vous sentez qne l'inflnence frangaise a pass^

l>ar Li. I > it'. clair. entrainant. Point d'harmonies qui surprennent. point de
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fidj bie feurige Grregtrjeit in ber fecfen SOlefobte be» fömtetiaföftebeS mit feinen

rjerauSforbernben (£ingang§tritfern üon Triangeln, Äaftaguetten nnb %caribvamä,

wenn ba§ Allee-ro vivace

feg^^^^^fegg^BS^g
^ ö

fidj bi§ 31t ben Beiben üernidjtenben, bem 2)otdjftofi gtetdj tief eintaudjenben,

Fermaten be§ Sc§tufjrefrain§

«: —1—•--

:t
-0—•- :-:

:l-^iz

bem floßt

iE

baS 2ftef = [er in bte 93mjt

Art

aufbäumt nnb im feroce mieber gu bem if)m fotgenben jaud^enben ,XraIatata'

übergebt. StnbererfeitS macfjt fid) bie ibeette SBermanbtfdjaft mit bem ,£ann*

Käufer' in überaus merfmürbigermeife aud) in ber SOhifi! burd) ein f)ter be*

reitS antizipierte», ganj beftimmteS Stjema gettenb. (53 ift bieS bie (Sfaaben*

melobie au» SannfjäuferS Pilgerfahrt, mie fie un§ bort guerft im ^orfpiet be§

britten Stftes: in ben trompeten, ^ofaunen unb ber Skfctuba entgegengingt:

— 4-

s:

-«-- -&—
-&—

ff A

0! *_i
-1—r- -<5—--^-t

§ier, im ,2iebe§oerbot' gibt ftcf) ber bereits fertige ®eim jenes (Knaben*

trjema§ in bem, rjinter ber ©jene erfdjattenben Äirdjencfjor ber Tonnen

combinaisons andacienses; la melodie circule dans tonte la partition, abondante et

lnminense' 'p. 18).
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bcS IglifaBct^mcriimcn^ÄIofterS, alz $8oral)nnng be§ fommcnben ©röteren,

bent(id) 311 erfennen:

Sa) - ve!

@§ tft bct gefjeimni-cUoKe innere 3nfammenrjang in ber äftufif aller

Sßagnetifdjen SBetfe nntereinanber, ber un§ ba§> gefamte Schaffen beS äMftetS

nicfjt feiten in bem i'icrjte eines einzigen, al(mäf)ücf) ficf) entrjüüenben, großen

eint)eitlidjen öefamtrunftmerfe§ erfdjeinen (äfft. So rjetfefceu un3 gemiffe

tf)cntatifcf;e ober r)armonifd)e 23ermanbtfd)aften inmitten bc§ einen SBcrfcS für

einen finden oorübergeljenben Juwoment oft in bie Sphäre beö anberen: fo er*

Hält fid) bie 23crmanbtfd)aft eine» Xr)cmas aus bem einen mit bemjenigen

eines anberen SßetfeS butdj eine cntfprcdjenbe örnnbftimmnng ober üorfdjmcbcnbe

ptaftifcfje Stnfdjauung. 1

58i§ 311 bem ^eitonnft ber lmtfifaltfcfjen 2üisfüt)rnng nnb ÜBoUenbung bct

ooretft 6lofj entiuorfcnen Xidjtnng [oflten freilidi jteei öoHe vsafjre oergeben!

Sßenn mir einftmeilcn nun btefem aiiSfiiljrlidjen (SfjrutS 51t ben meiteren (St*

lebiüiieii ber jcbbnen 3ommerrcife jutücffeljten Kurilen, beten liinbrnrf bie

Sgenen be§ »SieoeSöetooteß' ihre Sntftefjung oerbanfen, fo fann uns ein

moblerbaltencr, 00m 3. Suü 1884 batierter SBricf an SRofalie 2 ba^n mamljcs

Tetail bieten; anbererieits fällt babnrd) auf bie örnnbftimmnng biefet letzten

3eii einer [orgtofen ^rcitjeit ein eigentümlidjes Siefjt: mitten im ©erniffe be§

xHngenblirfcs macf)te es fiel) mic ein mafjnenbeS SBorgefüjjl beffen gettenb, bafj

biefe golbene 3rteUjeit nnb ßebenSluft balb ein Gnbe neunten nnb ber .(irnft

be§ SeoenS* fiel) gettenb madjen fönnc. ,@tft öotigen Wontag 30. Sunt)

reiften mir oon "Xcplit.3
. nadj Sßtag. Stotdj Sßtag tonunt mir jet.u gang anbers

bot, icl) febe je|t erft, maS für ein trüber, gebrückter SBidjt iri) bamals mar,

als id) midi ju(e$t liier beriuntrieb.' SBit übergeben, in ben nun folgenben

brieflichen Witteilnngcn, bie SrttJÖfjnung einzelner ^crfünlidifeinn ans ber

fraget Sttiftoftatie, toetdje Wofalien nnb ihren Sdjtoeftetn] naluaib iljteS

fraget Aufenthaltes als Jteunbitmen nafjcgeftanben, bem ßejet jcbod) um
berannt finb oon einer berfelben beifu es, fic fei m$tt>ifdjen nodfj rjübfdjer ge-

morben: Sföel fei gang ,ft)eg') nnb menben uns hingegen benjenigen ^Ibfdmitten

511, melebe auf feine tünftlerifdien Hoffnungen SBegug haben. So hatte er oon

1
t*\\\. iiicr.m bie überaus Icfjrrcicrjcu 'JMnsfiiin'iiitgiH §. to. SBoIgogenä in bet Wb*

Ijanbtung ,2JlufilaItfdj bramatifdje Sßaratlelen', urjprihtglirfi erfdjienen in ben ,8afc<

rcutlicr Ölättetn' gfaijjrg. 18d4, 1898/99, 1901
ff.
— -' $a£ Original biefefl Briefe« bepnbet

firi) im SSefij} bon SRofalienS locfjtcr, Jrau <J?rof. SRofalie Aren geb. SDtatbaeb,.
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beut Sejtbudje «ut ben ,$een' eine eigenfjänbige §tertic^e ®opie gemalt, um

fic bem Sfjeaterbirettor ©töger 51t überreichen, unb wollte e§ aud) nidjt baran

fefjCen (äffen, bie burd) bte @d)wefter empfohlenen Stntorttäten aufgufudjen,

Wetdje ifjm burd) iljren totalen (Sinfluft oon 9tu|en fein fonnten. ,@rft fjeute

get)e id) 31t (Serie, 1 &in§ft), 28eber 2 unb oor allen Singen 31t ©töger, bem

id) fd)on oorgeftetlt bin. ®t fdjeint mir ein prächtiger 9)tann 31t fein; fein

Sweater ftefyt auf einem auSgegeufmeten 3?uf$. Sa§ 9cobte ber Seforation,

ber ©arberobe üerwanbett bie 33üt)ne f)ier in eine gan$ anbere; id) erfenne fie

gar nidjt wieber. Sie Dper ift oortrefflicf), unter anbern f)at fid) bie ßu|er

fo auSgebilbet, bafj fie un§ fpäter einmal bie Seürieut erfefcen wirb. 3d) bin

entlieft oon tfjr, — ganj bie neue junge Sdjufe, — öurdjauS bramatifd), —
nod) einige Stritte, unb fie ift oollenbet. 3d) mad)e mid) an fie, — fie ift

eine oortrefflid)e %ba. SJcein £ejtfmd) fjabe id) gan§ fauber abgefdjrieben

unb nod) Ijeute geb' id) e§ bem Stöger.' 9Jcit jugenblid) lebhaftem Sntereffe

jpridjt er oon femereu 3(ngetegenf)eiten be§ ^rager St)eater3 unb bem bortigen

^ubtifunt, weldje» bie 23emiif)ungen um baäfefbe aber aud) lotme. @§ freut

üjn, burd) bie ©d)wefter §u erfahren, ba§ aud) ^ingetfjarbt in Seipjig auf

bie Hebung be§ bortigen Sf)eaterS bebaut fei: ,tdt) fdjreibe fjeut an ifm, audj

an bie ©ertjarb 3
; ad), unb erwirb mir angft unb bange babei. ©oüten bte

gtücflidjen Sage, bie id) je^t genieße, fid) üieUeidjt halb an mir

räd)en? Siefe $rage paeft mid) bann unb mann falt an, unb e§ wirb mir

bann oft unbefdjreiblid) 31t Wlut @emi§ getje id) einem ©ewirr oon SOit^rjeüig=

feiten entgegen, gu benen id) mid) gemattig ruften mufj, um fie ftanbt)aft unb

rüftig 31t beftegen! — S)u lieber ©ott, lafj mir bod) nod) bie paar gtücfüdjen

Sage, benn mit biefem hinter mirb mid) aud) bie $ätte be§ Sebenä

ergreifen, unb bie (Sonne meinet @Hücte§ wirb mir ifjre wärmften

Straften gufenben muffen, wenn fid) atleZ bewähren foll. Mid}

überfällt begfjalb oft eine peinigenbe Unruhe, bie mid) je etjer je lieber wieber

nad) £>aufe treibt; e» ift mir, al» wenn bort eben etwa§ tjarre, bem id) mit

alt meiner ®raft entgegentreten mnfj. Sein 23rief, unb nur bie (Srwätjnung

meiner Oper, fjat mid) unruhig gemalt, unb nur bie ©ewatt be§ gtücHid)eu

SlugenblicB fann tiefet ©efütjt bannen.'

Sie Üüicfreife fottte eigentlich — immer in @emeinfd)aft mit bem $reunbe—
über Sßien gemacht werben, borten fottte if)m burd) bie ©djwefter aud; oon

1 28. Stbolf ©erte, dtomaw unb Sftoüellen*, aud) Sd)aufaielbid)ter, ber al§ (Steter

mit ©efdjid unb SMrme bejonberi ben reiben <Bd)a§ höi}xni)d)tx (Sagen fcefjanbett fjatte,

^Jrofeffor ber itatienifc^en Sprache am ^rager Äonierüatorium unb geitiüetttg (1810/23) 3te=

bafteur ber ^rager Leitung, ^m ^afjre 1846 nafjtu er fief» au§ ©c^mermut burd) einen

Sprung in bie 9Mbau ba§ Seben. — 2 SicmrjS 28 e 6 er, ©ireftor be§ ^ou|eröatorium§,

ög(. S. 161/63 b. 93anbe§. — 3 Sioia ©erwarb, bantal^ f)od)bettmnbertc ,jugenbtid)e Sängerin'

am Seipgiger Sweater, üg(. S. 178 biefc§ 33anbei.
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feinen ftompofitionen etwas na^gefc^tcft »erben. SDcit öegug barauf ^ei^t e£ in

bemfelben 23riefe: ,2tu§ SBten roirb mof)t nicfjt* »erben. S33ir fjaben uns

fc^on su lange aufgehalten, unb mir iftö gerab lieb. 2öir werben über Äark«

bab ^urücfreifen. Söenn it)i* besfjatb bie Dcoten nocfj nicrjt abgefdjidt tiabt,

fo tafjt e§ fein.' dagegen bittet er 311g leid) mit feinem S3rief an Üftngetrmrbt

aucfj bie Partituren (bie brei 9(fte ber ,geen* in brei Söanbe gebunben) an

biefen §u nberfenben. SBentge 233od)en fpäter traf er felbft mieber — nacf)

faum t>iermbd)ent(idjer 5(bmcien()eit — in ber Saterftabt ein. SEBie richtig

ruar feine ^orempfiubung, ba$ bie foeben »erlebten gtücfticfjen läge bc§ £eben§*

genuffes unb ber SdfjaffenSfreüjeii oietleidjt ber 5tu*ffaug feinet bisherigen

ungetrübten ^ugcnbbafetns gemefen feien! ©ang uncrmartetcr Söeife nämlid)

mürbe ifjm, beut nodj fo jungen ÜOhifirer, bie foeben oafante 9)cufifbireftor =

ftelle bei ber Söetfjmannjdjen Xfjeatertruppe in Sftagbeburg angetragen unb,

um ben ©eitrigen, oor allem ber liebeooti für ifm forgenben Sdnuefter Ütofalie

ntcr)t länger mit feinem Unterhalt gur Saft $u fallen, entjcfjlojj er fid), feiner

äußeren Selbftänbigfeit — menigftens jettroeilig — bn* unüenneiblid) fcfjetnenbe

Cpfer feiner greiijeit 31t bringen.

2öie grofj unb mie au§fd)laggebenb für feine ganje fernere (Sjtftena biefeS

Cpfer mar, anef) baoon mocfjte er ein biutfeles ^orgefüfjl fjaben. Tie ßr*

falintngen ber nädjftcu 3af>re füllten eS ibnt jm bottften ©eiuifjfjeit machen.

£ie forglos ungebitnbenc 3ngenbperiobe mit beut überfdjäumcuben SdjaffertS*

reidjtum ber legten Safere tjatte ifjr (ühtbe erreicht. 9ceue
s
~8ert)ä(tniffe fdjaffen neue

©egiefjungen, neue Söanbe unb ^erpflidjtungen; unb arglo§ unb tebensfreubig,

tvüe er mar, follte er fid) balb berartig in biefe 2>crbaltuiffe öerftriefen, baf^

bamit für ferne $eiten f
eut 3dt)icffaf entfcfjicben, ber Würfel für fein fiufjereä

Xaiein gefallen mar.
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£aud)[täbt unb SRubolftobt. — Sie E dur-Si)mpl)onie. — Sftagbeburg. — ^nbiffereng be*

?ßubtitum§. — Se|te ©djidjate ber ,fyeen'. — 9Jeujaf)r3mufif. — $otumbu3=£)uDertüre. —
Verlobung mit Söiimta Sßtaner. — SDZagbeburger ©aftjpiel ber ©d)röber=2)ebrient. — Sie

,<5d)tt)ei§erfamilie' in Nürnberg. — $n Seipjig: 3RenbeI§fo^tt unb bie C dur-@ijnqrfjome. —
33ejudj bei Saube in ffiöfen.

Sine fettfame 25erroüberung meines ©efdjmacleä war
aus meiner unmittelbaren SerüJjrung mit bem beutfd)en

Cpemroefen Ijeroorgegangen, unb tiefe beroütjrte fid) nun
in ber SBeife, ba§ ber jugenblidie S3eetfiooen= unb Söeber«

Sntfiufiaft gewiß üon niemanb au8 ber Partitur beS

1-iebeSüerboteg erlannt werben tonnte.

5Rid)arb 35? agner.

@egen Gnbe Suü 1834 trat Üftdjarb SBagner, einunb^manjigjäfirig, feine

erfte SJhtfifbireftorftetlung an. Sie SBetfjmannfdje Gruppe mar bamafö im

SBMnter in äftagbeburg fetbft, im ©ommer in Saucfjftäbt unb 9fttbolftabt tätig.

Sireftor £>einrid) Sßetrjmann fjatte rcenige Saljre -jubor, in ber Snterim^eit

öor Eröffnung be§ §oftljeater§, and) in Seipgtg roäfjrenb ber Cftermeffe mit

feiner Gruppe al§ Swfen&üfjer funftioniert. Gr befafj in feiner SBä^nentier«

maltung unter anberen löblichen Sigenfcrjaften auef) bie, bafs er — trofc einer

fönigtierjen Unterftüfcung unb trotj ber @inmifcfiung eine» SfjeaterfomiteeS in

bie gefcfjäftüc^en Slnorbnungen ber SErjeaterangetegenrjeiten — mit feinem Unter*

nefjmen in einem perennierenben SSanferott begriffen unb be»f)atb »oit einer

nicfjt geringen Slbneigung gegen bie ©agentermine erfüllt mar. gifac SBagners

uurtfc^aftüdrje Söerrjättniffe fottte ber ööttig uugeorbnete finanzielle ßuftanb

be§ erften IrjeaterS, an bem er 31t funftionieren fjatte, auf lauge geit fjinau»

öon ben nacfjteiligften SSirfungen fein.

93i§ SRitte Stopft blieb bie ®efe(Ifd)aft in ßaucf;ftäbt; bann ging c§

meiter natf) bem freunb liefen Ü^ubolftabt im taubreicf;en ©aatetal, mit feinem

prächtig ragenben ^efibensfcfjloft, romanttjdjen DZaturparl unb ,3crjief3r)au»'

auf bem Singer, bitten in aller Sätigfeit be§ jungen 9)ätfifbireftor3 in

groben unb 5(uffüf)rungen, mar fein raftlofer ©etft, immer ootl non planen



218 Son*,eptton einer feiten großen Snmpijonte (Eduri.

imb Gntunirfen, mit ber'Äongcptton einer jtoeiten großen Symphonie (in

Edur 6efcr)äftigt. SDte noefj erhaltene Sfi^e -be§ erften Allegro-SafceS,

gonj eng auf ein grofjeä Toppelblatt ftarfen gelblichen Scotenpapierä ge*

jajrieben, 1 trägt an ber 2pi|e ibas Saturn ,2audjftäbt ben 4. Sluanft 34',

am Sdjtuffe: ,29. Sbtguft Oiubolftabt-. Turcf) ifjre SStebcrauffinbung naef)

langer S3erfcr)oUcnr)cit rjat lief)
s
-&. läppert ein SBcrbicnft erroorben. 2 Sie

Edur-3i)mp()cmie rft, feinem Urteil jufotge, im 33eetf)ooenfcfjen (Reifte emp*

fangen unb ausgeführt; Stufbau unb ©lieberung geigen feine wefentlicrjen %h>

Weisungen oon ben Satzungen ber geheiligten flajfifajeu Xrabition; fräftig

unb flar fei alle* gearbeitet. Söcefirere einzelne Sfjemeu baraus f;at ber @m>

betfer feinergeit publiziert, fo gleiaj btä .irticfi unb flotte- erfte (äHngangStijemq

bes Allegro-2a£e§:

Allegro con spirito.

gi^^

1 .Tic Linien finb orjtte Lineal au3 freier §anb mit beut Sfoftral gejogen, auf ben

erften brei Seiten ftcfycn jcbcSmat
f
ü n f g e t) n £oppcljt)ftctue, auf ber legten fogar f

e cf) 5 e t) n'

[öjjl 335. lappertl 2(ufja£ über ,3iicr)arb SBagner» arocite Shmpfjonie' im Mui. SSodjenbtatt'

1886, 3lx. 40 u. 41). — - 'Und) bie ?(uffinbung ber Crcfjcfterftimmen ber ebenfalls üerlorencn

erften Cdar- 2t)mp()onie ift befanutlidfj ben $3emul)ungeu unb bem Spürftnn besfelben

berliner SOeiififgclcfjrtcti gcglticft. £ic Criginalicu beiber finb Wtö nie au ©cficfjtc gefommen.
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unb ber c^ara!teriftifcr)eit fanonifcfjen ©teile ber 93(äfer int SHtrdjfüfjrungäfafc:

ifjne ^armonieen gibt e§ befonberä gegen ben ©djtufj, ßufammenftänge,

tt)ic fie .ntcfjt au§ bem ttofjtgepftegten ©djutgarteit ftantmen, fonbern ber genialen



220 Sic SnntMouie wirb — aufgegeben.

SSMlbnis itjre ©ntftetjung uerbanfen: ober welche Begabung oerrät aud) btefer

Entwurf bes Ginunb^roanjigjäfjrigen ! SSeldje
s
-8eftimmtl)eit be* ^uebruefe?!' 1

3luf bas Allegro folgt ein Adagio cantabile:

aus befien weiterem Serlauf -tappert eine, an SBeetljtWen gemaljuenbe, energtfdje

adjttaftige ©öifobe f)crnorf)e6t. 2 üDttt beut 29. Taft brid)t bann ba8 Adagio ab.

SBeSljaflJ biefet ran, mesljaflj ba3 gange SBer! ntcfjt über biefen erften Snfr

uutrf fjinauS gelangt iüv liniere borauSgegangene SBetradjtung bet bisherigen

ßntwicfelung beS jungen Sföeifterä gibt bie Antwort barauf. 9cad) ber simv

Option beS ,£ieBe3berbote§' mu| eS um eber SBunber nehmen, bcift er um

btefc 3«*» °f)uc erfidjtlidjen äußeren Stnfofj, überhaupt nodj einmal an bie

SluSfüjjrung einer rein irimpbouijd)en lonbicbtuug gegangen mar. Sffiir fbnuen

ben antrieb baju uns nur atö ein Art bon iWidiball einer bereits fnntcr ib,m

liegeubeu (SntwiefefungSberiobe erflärcu; mit heftigem Drange trieb es ibu

gegenwärtig nielmebr in ber mit bem (Entwürfe be3 ,Siebe8berbote8' 6efct)ritteiten

Widitnug fort. .?sd) gab mein Sorbitb 9eet$oben auf: feine letUe

Spinplionie crid)ieu mir al§ ber 2d)lufmeiu einer grofjeu stnnftepodie, über

Welchen hinaus feiner ju bringen bermöge unb innerhalb beffen feiner jur

Setbftänbigfeit gelangen föune'.

SBergebtidj fwttcn i()ii um bieie ;}cit jWifdjen Wubolitabt unb 9Jcagbe*

bürg bie ©einigen \\\ einem SBefudj in ßeibjig erwartet; ber neue SBeruf

nahm ilm, einmal ergriffen, nun audi boUfonunen in ^lufprudj. ,2RH meWjer

llngebulb', fdjrcibt il)in SRofafie unter bem Tatum beS 1*. Cftober, .haben

wir unb alle bebte Sefanuten feit Anfang biefeS Wlima® beiner Änfunft ent«

gegengejeben: jeben lag bofften wir, unb beä fragen* unb fid) Srfunbtgens

i Zappnt, a. a. D. [,9Ritfifal. ^odicnDfott 4 188fi .
- - Sieljc cbcnbafclbfl.
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beiner greunbe unb Slnberer, bie ben 9Jtufifbireftor gu fpredfjen Rotten, würbe

gar fein (Snbe. Tod) mufj idj bir offen belennen, bafj biefe geit in üieter

|unfid)t nitf)t günftig für bebten Stufentfjatt gemefen wäre, in Q3e§ug auf betne

Oper ber SO^effe wegen, unb ritcffidjtlitf; unfereS £aufe§, be§ 2lu§§ieljen§ unb

bei ftranffjeit ber SDhitter fjalber, bie gcrabe beim 2lu*giet)en fefjr uuwof)t

mürbe unb bie exften adjt Sage im neuen Sogi» 1 bettlägerig mar'. — @&
mar £erbft geworben, ätä er ingmifdjen, mit ber Söetfjntannfcfjen Sruppe, feinen

ßinpg in bie behäbige (Stabt reicher ,!panbetsrjäufer unb Gabrilen, mit ifjren

ftafernen, ©drangen unb ßitabetten tjielt. Um bie Stttftabt fjerum manb fid)

bamafs ein breiter ©ürtet üon 33efeftigungsmerfen; au§ ber (Sbene grüßte ben

?(nfommenben bie djarafteriftifdje ©tttjouette ber altersgrauen Domtürme, bie

fid) au§ ben fdjarf fjeroortretenben graugrünen ßinten ber SBätte unb Saftionen

pm ^immel erhoben. 9113 £>auptüerf'cf)räaber ber ©arnifon* unb Snbuftrie*

ftabt burdjgog il)r Sratereä mit feinen frummen ©äffen unb ©äftdjen bie

einzige breite, menn aud) nidjt gerabe Strafe, ber ,breite 2Beg', an metdjem

aud) ba§ alte (Stabttfjeater 2 (Dreiengelftrafje 28) belegen mar. Stuf biefem

Boben follte nun feine eigentliche Dätigfeit itjren 51nfaug neunten, 31t meldjer

bie Saudjftäbter unb 3frtbolftäbter ©pifobe nur baZ SSorfpiel gemefen mar.

Ijtet am breiten 2Öeg fanb fid) alles nadjbartid) gufammen, üom Äunfttempel

bis pr ,9?idjterfdr)en SSeiuftube', bem beliebten gefedigen Sammelpunkt be§

^erfouate* nad) ben grobem Dem Dtjeater fdjräg gegenüber münbet auf bie

Ijauptftrajje eine ber gaf)lreicr)en burdjfreugcnbcn engeren eeitenftrafjen, bie

^cargaretengaffe: fjier fjatte SBagner feine erfte 9)cagbeburger iöefjaufung. @§
mar ba% Gdfjaug 9fr. 2, beffen ^enfter nad; einem großen frönen ©arten

flauten, in einer bamals feinen ©egenb, bie je|t burd) bie gtoifdjen ber

.päuferreifje be§ breiten SSeges unb biefer Strafte erbaute grofje Äortefctje

Bierbrauerei unb anbere ©ebäube gang oeränbert ift.
3

Die praftifdje SBertoertung feiner mufifafifdjen Äenntniffe für bie Munition

eines Dirigenten gtüdte ifjm balb : ber munberlicfje S5erfet)r mit Sängern unb

Sängerinnen fjinter ben Äouliffen unb öor ben Sampeu entfprad) gang unb

gar feiner bamaligen Neigung p bunter ßerfrreuung. ,9Jiein SSeg führte

midj pnäd)ft gerabe§weg§ gur griootität in meinen Äuuftanfdjauungen: baZ

tiinftubiereu unb Dirigieren jener leidjtgelenfigen frangöfifdjen SDfrbeopern,

1 Sie neue 2Bof)nuug ber 2ftutter, rejn. 9tojalien3, ntar in ,!Retdt)ef^ ©urten, §inter»

gebaute (Eucrgebäube reä)t§'. — - Sasjelbe hmrbe fpäterljin, bei Cfrricf)tung De§ neuen

SDcagbeburger Stabttfjeaters, in eine Xurnb^aüe umgcroanbelt unb bient uotf) jc£t als fote^e. —
3 SBagners fpätere 9ftagbeburger 2Sot)nung (1835/36; war im feierten <5toä be§ ^. 05. Äne=

öet^i^en §aujc§, breiter 2Beg 34 — bie eigentliche ^aupttüobuung. Srofebem f)at im ftafjre

1898 nid)t bas ftneüetejdje §au«, fonbern ia§ §au§ sJftargaretcngaffe 2 eine ©eben fta fei

ermatten, mit ber, unter bieJen llmftänben irrtümlichen, Slun'cfjrift: .§ier njot)nte 9ticftarb

SSagner 1834—36. ©eftiftet am 22. STCai 1898- üg(. 3Ruf. Söocfjenblatt 1898, S. 341 .
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ba$ pfiffige unb ?ßrogige Ujrer Crcbeftcreffefte, machte mir oft finbifefie Tvreube,

meint ief) oom Tirigierpufte au§ redjtä unb finfS ba§ 3cug to-Maifcn bunte.

3m Seben, luefcfjee bon nun an mit Q3eftimmtf)eit ba§ bunte Ibeaterfeben

au*inacf)te, fucf)te td) buvcf) ßerftrettung Sefriebigung eines XrieoeS, ber fiel)

für bos 9?äcf)fte, ©reifbare, ot§ ©enujjfudjt, für bie ÜDhijtf afä flimmcnibc,

pritfefube Unrubc funbgafv 9ftit feiner fünft leriicbcn Sfufgabe beim liinftubieren

nnb Xirigiereu nabm er e§ ernft unb energiief), unb [e|te fief) tro| feiner

^ligcub bnrrf) bie ^eftimmtfieit feiner tforberungen bei Sängern unb SJhififern

in SRefbeft 3n rafdjcm Sfufbraufcn futfite er icincsglcicfjcn, boef) richtete fid)

fein (rifer nur gegen eingeriffene imfünftlerifdEje SJWjsbtäudje ober niebrige

©efinnung. Gr tonnte immer ganj genau, mie eftnaS uad) feiner
s
3>orftcf(ung

fein fottte, unb fjntte bie Wabe e» ben Sfusübenben begreif lief) §u macfien.

STOtt 6Iofjem med)anifd)eit Xaftfdjtagen fonnte er nichts ju tun Gaben, e8 mar

if)iu bon je ein ©reuel getoefen; er gab fief) mit jebem Xetait bie größte

9#üf)e unb Ciejs e§ fief) nicfjt berbriefjen, bem Crdjefter bie einzelnen Steffen

mit lauter Stimme fo borguftngen, wie er fie ausgeführt babeu tnofltc. 3Rit

ber Üjm eigenen mimifcf)=bramatiid)eu SRaturoefäfjigung leitete er auef) bie ©or«

ftefler, ttio immer e§ barauf anfam, in Ton unb (Muirbe 51t bem bon if)m

gemeinten SSortrag an. äJatltürfenbe unb Untergebene, 6t3 511m Ibeaterbiencr

fjerab, mad)te er fief) aitnerbcm buref) fein iebnaites Temperament, feine Schlag»

fertigfeit in 2Bi{j unb 2 eben, ©eifteSgegerrtoart unb erftauntidEjeä ©eb&djtniS

afebalb gu greunben. ^m Umgang mit bem Sßerfonate mar feine frübere

Sfbneigung gegen ba% .gefcf)minftc .suunübiautenmefeu' einem bel)aglid)cu 3idi=

gebeulaffeu genücf)cn; im gefeffigen .Streife ber ^übuenangebörigeu lief? feine

uoerfbrubelnbe Saune ba§ ^immer oft bon bem idialleubcn ©efödjter ber ^u*

börer mieberfialleu: aber iubem er anbere ftetS mit feinem Taft baoon abhielt

feiner 5ßofttion uneingebenf ju fein, blieb er aueb im freieften ^erfebr, unb

bei unbefangener @Iei<f|fteÜung mit beut ©erhtgften ber ©enoffen, immer .vhtv

unb SWeifter ber Situation.

Tie SGßintcrfaifon be3 Stabttfjeaterä begann um bie Witte DftoBer, ber*

felben waren jebod) fcfion eifrige groben unter SßagnerS Leitung borauäge*

gangen. 3to feiner £(jeaterangeige 00m IQ. Dftober 1834 bittet Tireftor

.^einrieb SBetfmtann baä ÜDfogbeourger Tbeaterpublifuiu um eine geneigte S9e>

rücffiebtigung [eines Unternehmen-:: unb teilt mit, bau bag Theater am 12.

mit .Ton 3uair eröffnet Kerben unb am Tonucr-Mag ben 14. ^Kornea unb

Sulia', grone Ober in 4 Elften bon öeflini in Sjene geben falle.
1 Gin reiches

2tr6eit8felb bot fief) bem jungen Tirigcnten bar unb mit ber ganzen .straft

feiner Sßerfönlidjfeit febeint er fidi, mit [einen .">•"> Drdjeftermitgliebern unb ben

1 Sgl liieret unb ,',n bem fotgenben bie fleißige Stubie bon SBitlj. vaiie, .rKidiarb

SSagtitttn 3Ragbebutß', mdiicucn in bor SRagbeourg. 8*9- 1898, 9tt. 261 .">:'.
b. ü> 21. 9Roi
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©cmgern biefer Reiben, bctmcttö Berühmten Sßerfe angenommen 31t fjaben. 3)cr

Sljeaterreferent ber SDcagbeburger 3eitttng fottftatieit, baf? ,bie ©oifon gut $11*

frtebenfjeit beS 'pubtitumS begonnen morben fei; öon ber ?(nffüt)rung beS

>$)on 3uan< folle nidjts metter gejagt merben at§: möge bie näcr)ften§ beoor*

ftetjenbe öon Fellinis ,Romeo nnb Mia* eine gleidj genügenbe fein'. Unb
nad) programm=mä§igem ©tattfmben berfelben am 14. Dftober tjcbt ber gleiche

Referent bie ,grofje «Sorgfalt' fjerüor, mit ber ,at(e ÜDtitmirtenben auf ber

SHHjne nnb im Drdjefter fidf) beftrebtcn baS 23eftc 311 teiften, maS mit ben

öorfjanbenen Mitteln geteiftet merben tonnte'. %m 16. Dftober mirb bie

SBorfieüung öon ,Romeo unb Sutia' miebertjott; eS folgen am 22. ,3amöa'

öon §erolb, am 24. ,bie Unbekannte' (La Straniera) öon Fellini; am 27.

,ber ©djiffsfaüitän', SSaubeüitte öon ?Ingetö, am 28. mieber ,Romeo unb Sttlia'.

31m 30. Dftober gef)t RoffiniS ,93arbicr öon ©eöitla' in @^ene; eS folgen am
4. 9coüember ,£antreb' öon Roffini 1

; am 7. Dcooember ,3ömöa' öon §erolb;

am 10.(?) ,Maurer unb ©d)toffer' 2
, am 14. ,gra 3)iaüofo', am 18. ,Romeo

unb Sulia', am 21. ,3)aS @ef)eiritniS', Döer in 1 5Ift öon @olie. Unb nad)

fo öiel Stuber unb Fellini folgt bann ettbtid; am 2. ^De^ember in forgfältigfter

(Sinftubierung audj eine beutfdje Döer: ,£)er STemöter unb bie Sabin' öon

SDxarfdjner. 3 £)er Kritifer ber äftagbeburgifdjen Leitung rüfratt bie ßljöre als

ausgezeichnet. ,£)em Referenten', fjeifjt eS bei biefer (Megentjeit, ,ift noef) nie

erinnerlich, baf$ ein (Efjor fo gemirtt Ijabe, als ber @ad)fend)or. ©idjtbar

mürbe bttrd) einen foldjen (Erfolg ber treue ^teifj beS trefftidjett SJfrtfitbireftorS

§errn SBagner belohnt.' 2)er 12. SDegember bringt ben ,Sßafferträger' öon

Stjerubiui, ber 23. bie ,©d)mei3erfamitie', ber 25. SDejember ,$ra 2)iaöoto', 4

ber 30. SDegember enblitfj bie ,2öeif?e ®ante'. 5 S)amit gelangt bie eine §älfte

beS ©öiefjatjreS au ifjr ©nbe. ,9)cagbeburg tjat', tjeifjt eS in einem föäteren

Rücfbticf, 6 ,ein Repertoire mie ein -fpoftljeater erften Ranges gehabt unb Stuf*

füfyrungen, bie nur ba manchen äßunfd) unerfüllt tiefen, mo ber 9Jcanget an

auSreidjenben SOcittelu ben $tug beS jungen StarS Ijinberte'.

2)aS feurige 93eftreben 31t tüdjtigen ©efamtteiftuugen, 31t benen baS 53ci*

föiel beS jungen äftufitbireftorS bie ÜDcittüirfenbett fortriß, blieb ttidjt ganj

ofyne ©inbruet auf baS, im übrigen jiemtid) öfjtegmatifdjc ^itbtifum, metdjeS

fid) in feiner Haltung bttrdj bie örin^iöielte Kälte unb ©feidjgüftigfeit eines

beträdjtlidjeu Kontingents beSfelben befummelt tief?. SSie bereits erroäfjnt, mar

SOcagbebttrg ©amifonftabt, baS SOcilitär tjiett 51uSbrüdje öon (Sntt)ttfiaSmuS

unb rücffjatttofer ^reube über tljeatralifc^e Seiftttttgen für nuöaffenb ; bie gleidje

1 Wü Sem. S)eljentl)al öom §ofÜ)eatei- in <3rf)Io§mig al§ ©a[t. — 2 Seon be 9)lare=

mite — öerr SJlctjer bom ^ofttjeater in SUtann^eim aU ®a\t — 3 ©in §err Weltmann gab

ben Sempier, Sem. Sdjinbler bie $iibin. — 4 SOHt ben ©äften §ljfet öom 93remer ©tabt=

tfjeater unb SDime. K()ri|"tiani al§ 3 er^ne - — 5 3J2"tt bcnfelben ©äften. — G ©ben in iem ge=

nannten iorgiameu 2(rtifet üon 9Bitf)etm §affe ,5Ricfjarb Sßagnet in 9D?agbeburg'.
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3urütff)attung teilte fid) unroillfürtidi ben anbeten Tfjeaterbefudiern mit. $ür

bie bürgerliche Söeüölferung ber Stabt hingegen mar — miubeftens um bie

Damalige ^ieriobe — cfjataftetifttjcr) ein unrjcrfennbarer £mng $u ben rein

fiunlicfjeu Gienüffen gföngenbet Tan.v unb Tafelfreuben, ber beut Sntereffe

am Tfjeater einen cntfcbiebeneu SUJbtudfj tat. 3U ^en ntannigfadjen ptiüaten

Tiners, Soireen, Säuen, 5£!j6 banfantS ufm., mit benen bie bortige <55efe(lfdr)aft

im Saufe bee Sßinters ficf) gegenfeiiig bemirtcte, tarnen eine gange Steige abu=

(idjet Bereinigungen in gefdjtoffenen ßirfelu: Harmonie, föafino, ,3fteunbfdjaftö*

tlub', nnb ttrie fie fonft ficf) nannten, bot allem aber in ben beftelienbcn jroei

Freimaurerlogen: einer fleinereu, ,§atpofrates', unb einer grüneren, melleidit

ber größten Teuticblanb*, mit beut nutnbcrbaren Tanten .,"ycrbinaub gur

©ßirffetigfeit'. Tic in iliren Räumen neranftalteten üDcagbeburget , Sogen»
tonjerte* f)a6en fia) $u Reiten fogat einer gettriffen iPerüfjmtficit nad) aufjcn

bin erfreut; in ber Gmnft be§ s^ub(ifum§ erhielten fie fid) jebocr) eigentlich

meift nur bind) bie 9Jtitf)ilfe barattf fofgenbcr brillanter ©ouöetS. Sn fefjr

etgö|fidjet üfikife läfjt ficf) SüBagnet barübet in einer lutmorerfüllten Zeitteilung

an ))l. 2cf)umann 1 an§; fie gemäbrt ba£ treitcfte Süiegeflnlb ber bamafigen

äKagbeontget ©efeßfdjaft ,3d) öetjtd&ete öie', fdjteioi er, .bau in biefen

Äonjetten manchmal tiidnig mitfeiert mirb; bafj bic<§ aber bie Zcagbcburgcr

lticbt einmal beincrfen, baS ift ber Find), ber auf jebcn l)ierbergcbauutcu

©eigeufttidj, ©efangäton u. bgt gefdjleubeti gu fein fd)cint. Ter Snbiffeten«

tiSnmS ber ^ieftgen ift entfdjieben öoft^eittnbtig, unb follte meiner sDccinung

nad) tton Sßoligei mcgen aufgehoben merben, beim er mirb fogat ftoatägef&fjt»

lid). Sfdj wette, e§ ftetfeu binter biefet OMeidigiiltigt'eit üerbcrblicbc Ootitifdje

Ijötodjinationen, unb e§ märe ein maliree SBetbienft, bie obcrfteu SBefjötben auf

alle bie gefdfjfoffenen ©efettfdjaften, ÄafinoS ufm. aufmertfam \u macben: beim

mag fnim ©utcä in ihnen auSgebtütet merben? — Tic Beute Herbergen aber

bie eigentlichen gefäbrlicbeu fttotät ilirer ßufanunenfunfte bem Jtugc ber Um
fingemeifuen mit folcbcm ©efdjuf, bafi mau fie bemunbern liiur,. Teilten Sie,

Dar, mau jebe biefet ftaat*gefalirliel)en ^uiantiueufüufte mit einem .Monierte

eröffnet, oft bie 8ift uiebt fein? -Venu labet beiunacb gutartige "l'icnfcbcn,

1 2für Schumann* eben begrüubete äÄufitjeitung lieferte Wagner auf beffen Stoffarbe*

ruttg noef) in beut erfreu SKonat feinet äRagbeburger latigfeit einen mebr flclegcntlicfjcu 53ci»

trag unter bau Sitel .^afticcio, tum (Santo Spianatir, ber in ben beiben Hummern 63

unb 04 Dom 0. u. 10. SRobembet 1834 ber .Weiten ^eitfdirift für SDhlftT eridiieu unb fündig

3fal)te fbäter, int Wouentber 1884, in ben .^atneutber flattern' }U erneuten« H&btttd gelangt

ift. AÜr SBagnerS bantalige Sfnfldji über bog SerTjältniä bon beutfdieiii unb italieuiidieni

©efong ift er in hohem SKafje riiaratteriftiidi, unb id) I)abe ej fdion baiualv berfudjt, in einem

boppclten .Kad)»ort' S3at)v.
s
iM., ^orieniberftücf 1884 unb Acbruarftürf 1885 bie gäben auf*

SUtoeifen, bie fidi neu biefer frühen ^luf^eidinuug ttUä ,yi ben fpateren refonuatpriidjeit ©c»

banfeu in .Ciu-r unb Drama' bcrübcr= unb t)iiuibcruHuiien. 3« übrigen ift biefer Euflat)

bem in ber gaubefdjen /»eitung eridüeueueu über .bie beutidic Cper- nadiftoerumubt.
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tote micfj, gum Bongert ein. 3cfj trete in einen erleuchteten 'Baal, atteS ift

itadj ber 9iorm ber $ongerte eingerichtet; man fpielt ©t)mprjonien, Äongerte,

Dttöertürett, fingt Strien unb Anetten, nnb errjält einen fo int gnten ©tauben,

man fei in einem et)r(icr)eit Bongert. 5tber einem pottttfcfjen 23licfe fann bie

©feicfjgültigfeit, bie ßangetoette, bie Unruhe be§ 9Iubitorutm§ tttcfjt entgegen,

man ftefjt beutttcr), baZ ©ange ift nur eine SKaSfe, bie Soäfjerbticfe gu

trägen; — je näfjer ba% Bongert feinem Gmbe ift, befto feljnfüdjttger richten

ficf) bie Sßlicfe ber SBerfcfjtoorenen natf) einer großen oerfcfjloffenen %üx. 2Sa§

fotl ba§? $)can fjört toärjrenb ber 9tbagio§ ber Srnnprjonie nebenan Seiler

ftapperu ujm. S)te Unruhe nimmt überfjanb; — junt ©tue! macfjt je^t ba$

Drdjefter einen tüchtigen ©fanbat; e§ fdjetnt angeftettt gu fein, ba$ «Starren

mit ben Ofüfjen, beiz Ruften unb liefen ber üBetfdjtoorenen gu übertäuben, um
biefe geheimen Signale baburet) unferer 3tufmerffamf'eit gu entgierjen. £)a§

Äongert ift gu (Snbe, — alles bricht auf, etjrfame Seute, mie icr), nehmen ben

«Öut, — ba öffnet man jene öerbäcrjtige Xüx, üerrätertfdje £)üfte quellen fjer=

öor, — bie SBerfcfjtoorenen rotten fiel) gufammeu, — man ftrömt in ben &aal,

— man toetft midj fjöfttd) üon bannen — bie £>eud)etei totrb mir ftar. —
9hm leugne einer, bafj fjier ntdjt ettoa§ ©efäfjrlicrjeS oerfteeft fei! Scfj für

mein Seil berounbere bie Sangmut ber ^oligei.'

Sn einem biefer Sogenfougerte brachte er batb barauf bie Duoertüre

gu ben ,$een' gur Stuffüfjrung ; fie rjatte ficf) einer beifattreierjen Stufnarjme

51t erfreuen. Scfjlimmer mar e§ mit beut ©dfjtcffate be§ SßerfeS fetbft in

Seipgig beftettt: mar bie Stuffüfn'uug gunäcrjft auef) nur rjinauSgefcrjoben, fo

gügerte ficr) bie Inangriffnahme boef), unter nichtigen 23ormänben alter 5(rt,

immer meiter rjiuauS. (5£ mar guerft baran 9tnftof3 genommen, bafj bie Dper

jbnrcfjfomponiert' fei; ein £eit be§ 3)iatog§ fottte in gefprocfjeite Sßrofa üer*

manbett merben. §interr)er erflärte 9itnge{r)arbt: burdj bie ^rofa fei ba%

23ucfj oerborben. öegen ben Sdjtoager ^friebridj 3$roöft)au§ rjatte fiel; Raufet,

al§ fjartnäcfigfter Stntagonift, gang offen geäußert: e£ mürbe beffer fein, menn

fiefj ber Äomponift entfdjtöffe — ba% SSerf ,für je|t' gang gurücfgugierjen ! £a
bie§ ntcr)t geferjar), ftetlte e§ ficf) roenigftenS at§ unumgängliche Sftottoenbigfeit

fjerauS, guüor nod) für bie SOceffengeit StuberS ,£iebe3tranf einguftubieren.

Sm Cftober toaren enblicf) bie ©oloftimmeu au§gefcr)rieben ; SSagner fottte

fogteief) öon Sftagbeburg Ijerüberfontmeu nnb einer Stnbitton beimofmeu, in

melier bem ©ireftor mehrere Stbfcjjnitte barauS oorgetragen merben follten.

&aun t)teB e§ mieber, biefeS ^Srojett fei unau»füf)rbar; e§ mürbe bem ©in*

bruc! nachteilig fein, menn bie ©änger ifjre uneinftubierten Partien fo prima

vista abfingen follten. GS muffe trjtten erft ^eit gum ©tubium gelaffen mer*

ben ; bann fönne bie Cper ja moljl noer) üor 233eif)nacr)tett IjerauSfommen. ^odf;

ömbe bes Sa^re§ bracfjte Schumann in ber Dceuen 3 e ^t
f

(f)rift füf ÜDcufif öer=

Ijei^ungeüoll bie Scac^ric^t: ,Sn Seipgig fommt näc^ftenS 9?orma üon 93ellini,.

©lafcnaV^, 9Jid)arb äiSognerg Sebcn. I. 15
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unb eine neue Cper ,bte ^een' oon ÜMjarb Eigner gur Auptjrung'. Set

biefer Sfefunbiguttg oerbtieb es, unb *ur angemelbeten Suiffübrung gelangte

morjl ,0totma' oon SSetlini, nicfjt aber bie neue Cper oon Diidjarb SBagner;

tiefe rourbe trielmefjr auf bie lange 23anf gehoben, bis üjt fbitot ielbft bie

Sttft baran oertor.

Tic ttompofition beä .X.'iebesoerbotes' war begonnen. 3ie rjatte bie

Söirfung, bau fie bei ibrem üöllig üerfdjiebeuen libavafter m beiu lonbicrjter

etbft bie frühere Arbeit mef)r unb mebr oerblaffeu lief}, ©r ocrlor baä @*
fallen baran, unb bamit aud) bie Xeitnaf)me an ibrem 2d)irffa(. Unb ba er

§untal feine Angelegenheit in ßeip^ig nidrjt mebr pcrfüuiid) betreiben tonnte,

fafjte er ben (Siitfrfjlufj, fid) gar nidjt mefjr um fie ;,u befiimmern. Xas bief;

fo oiel als fie aufgeben, beim nur burefj fortmäb,renbes Antreiben unb %tcufy

belfeu bätte er feinen ßroed erreichen fönnen. — Tagegen fdjrteb er um bie

9Jeujaf)rsgeit 1835 311 einem geftfpieltejrt bes 9tegiffeurs äBitrjetm Sdjmate

im ?yluge eine SDfatftf, meldte febr anfpracb. (£§ mar eine Kantate unter bem

Xitel: ,23eim eintritt bes neuen Satjres', blojj für bie borrigeu Hattet uub Set*

fjältniffe berechnet, beftetjenb aus einer Cuocrtürc unb jwei (iborfätum. Tic

Cuocrtürc in Cmoll 3
4 , ein untfangreid)es, fräftig burrfjgefürjrtcs Wufifftücf,

beginnt mit einem Andante sostenuto:

Sosterudu.

-iT -0- -0- #- *'•>

Streichquartett''

mefdjcs in ein Allegro unb ranfdjcnbes Presto niünbct. 9fo einem barauf

folgenbcn AJlegretto mit (Sbjor bebiente er fid) beS Andante-$t)ema8 feiner

Cdur-2i)inobonie (©. 158/59) in bebeutungsooller SBcifc als melobramatifd)er

Begleitung bes tranernb anftretenben unb Abidiieb nclnnenben alten ^abres.

Tic Anfimbme be3 (Sanken burefj baä ^liblifmn umv eine iebr bantbare unb

er farj fid) oeranlafn, bie ?ienjabrsmufif in einem bcr 8ogenfon$erte am
:'». Januar, in meldiem and) ber bnrd)reifenbe Siolhüft ßafont 1 auftrat, 31t

mieberboten. SStagnet birigierte an bemfelben Abenb, anner ber ^touin live-

mnfif, aud) nod) 2Renbet8fot)n3 ,9WeereSftiHc unb gliidlidie Jyafirt' unb bie,

bmnats in Wagbebnrg nod) neue Ciiocrtüre gu ,2Bifljeltti Teil' 001t Woifini.

1 (£f)arlf§ $$ifij>pe Sofoni 1781—1839), geboten ju $atx8, bifett vuififrfier, ipäter

tomgl fvnnsöfiidiov ftatmnettrixtuod, toeSfyeXb er in bcr äRagbeoutget ShmgettteHatne aü
.eriter SBioIimft bet §5fe ft-riiit freien* unb Rnfjlanbi* begettfriet nürb.



(vrfte «ejic&migen ju öcr ©^aitftiirfcrijt äKimtß planer. 227

Sn bem fetten, bon Safont gegebenen toit^erte — am 10. Sanitär — er*

folgte bie üon unS (@. 225) Bereits ermähnte einzige sJJcagbeburger Aufführung

ber Dutiertüre 31t ben ,$een'. 1 Seicht gewonnene Grrfolge, tute bie mit ber

,9ceuja()rSmufif'' errungenen, beftürften ifm fetjr in ber Anfttfjt, ba% nm 31t ge*

falten, man bie bittet burdjauS ntdjt 51t ffruputöS ermägen muffe. ,3n biefem

(Sinne ramponierte icr) an meinem SiebeSoerbot fort; frangöfifdje nnb itaüentfcr)e

SCnftänge 51t oermeiben, gab icfj mir ntdjt bie geringfte SDcüfje.' $on folct)er

SSefdjaffenfjett maren bie äußeren Anregungen unb altgemein fünftlertfcfjen Sin=

brüde, bie, an* feiner Umgebung auf irjn mirfenb, auf fein Streben unb @djaf*

fen oon ©htflufj maren. ©ie mären in jeber ©tabt oon oier^igtaufenb @in=

toofmem, in ber er ben Saftftab als Dirigent eines Xr)eaterorcr)efter§ ergriffen

fjätte, im >uefeitt(icf)en bie gleiten getoefen. dS tag toeniger in ben fünftle*

riferjen, atS in feinen menfdjtid) perföntidjen Grtebniffeu , toaS ben 9)tagbe=

burger Aufenthalt für fein ganzes folgenbeS Seben entfdjeibenb madjte.

©eit feinem erften Gintritt in ben neuen SBeruf fjatte if)n eine Söetamtt*

fcfntft ange3ogeu unb gefeffett: bie ber bitbfcrjönen erften Siebljaberin ber

SDfcagbeBurger ©efeltfdjaft, ber — auS Bresben gebürtigen — ©djaufpieterin

finita planer. SöiSfjer mar ttjm baS SSeibtidje, meint mir fjter oon bem
großen fünftlerif erj ^ menf cf) tief) ett (Sinbrud ber ©drröber=3)eürient abferjen, oor*

gügltct) boef) nur erft in ben ^erfonen feiner eigenen nüdjften $amiliemmget)ö=

rigen, äRutter unb ©djtoefiern, mirf'tid) nabegetreten, altes übrige nur ein

ftüdjttg öorüBergeljenber ^Heij gemefen. ©elbft feine bisherigen ^unftfdjöpfungen

meifen barauf fjtn: Arinbal liebt eine $ee, ein überirbifcbeS SSefen, ein Sbeat,

baS if)it über fiel) biuauS ergebt, baS fidj 31t irmt üerf)ätt, mie feine £unft ^u

bem ferjnfüdjtigen Äüuftterber^en ; bie erfte oon tfjm gefdjaffene irbifer) meib*

ticfje örfebeinung, Sjabetla int ,£iebeSoerbot', ift nidjt bie ©etiebte, fonbern bie

©djtoefter bcS gelben. S33ir merben bei biefer neuen, feine bisherigen Snter*

effen mie etmaS grembeS burc^treugeuben SebenSbegegnung , (ebljaft an feine

eigenen Ausführungen über ben Unterfdjieb ber frürjgemorjnten 3tuteigung ber

gamüiengliebcr unb ber heftigen, p(5t3Ücf)cn Erregung ber eigentlichen Siebe

erinnert, ,81t ber ^amilie merben bie natür lieben 93anbe gu ben Rauben ber

öemof)nf)eit, unb aus ber ©emormfjeit entmicfelt fid) mieberum eine natürliche

9ceigung ber ©efcrjtoifter gueinanber. £er erfte 9tei
(̂

ber @efd)tecrjt§tiebe

mirb ber Sugenb aber aus einer ungemotjnten, fertig aus bem Seben
i f) r entgegen trete üben GrfMeinung §ugefür)rt. $)aS Übermältigenbe biefes

feiges ift fo groß, ba$ er baS ^amilienglieb eben auS ber gemor)nten Um*
gebung, in ber biefer 9tei$ fidj nie üjnt barbot, IjerauS^ielit unb $unt Umgänge
mit bem Ungern ofjuten fortreißt.' ^te ungemotjute, fertige Grfdjeinung, meiere

1 yiaä) SB. §affe (,9iicf)arb Söagner in 9#agbe6urg') fyätte bie ,$een'=£)nüerture in biefent

Bongert bie fünfte Kummer gebitbet; ba§ Driginnlprogramnt Ijat un§ nid^t öorgelegen.

15*
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fjier bem (Sinunbgtoanjigjätjrigen entgegentrat, mar int unsmeif et haften Befifc

gar ntancfjer gcminnenben Gigenfcfjaft: alle 3 e^9en °11 en öJtffen öon if)rer

Sdjönfjeit, ityrem ©arfteßungStalent, ihrer anfprucrjefofen Siebenänrärbigteü

511 bcridjten. SHc &ngiei)ung§fraft ihrer ^erfünlicfjieit mar üieücicfjt nocr) t»er=

meiert bnrd) ben .Siontrait ihre* ruhigen, (eibenfdiafttofen SBcfcne 311 ber bunt

bewegten, nacfj 9(rt einer jeben Xr)eatergejcUid)aft mit gar jmeifelbaftcn Gte=

menten burcfjfefeten Umgehung, in beren Witte, ifjre erfte Begegnung ftattfanb

unb fief) im tägtidicn Bcrnivoeriehr fortfegte. Tic einmal gefaxte Steigung

trat bei bem Jungen Staune mit berfelben .v>eftigfeit auf, mit meldicr fich hei

feinem lebhaft entfdnebenen Temperament eine jebe Gmofinbnng in ihm

äufjcrtc: faitnt ein Ejafiieä Csafyr nach ihrem erftcu 3eb,cn unb begegnen

galten SBeibe allgemein afö öffentlich Verlobte.

Cime für jefet eingehenber bei biefer öerfönftdjen Beziehung ,m oermeilen,

fahren mir junäcfjft in ber Bctradjtung feiner fünfttcrifdjen Betätigung mäh 5

renb ber üücagbeburget s}kriobc fort. 8foi 15. Sanum überfdmitt 9toffmi8

,Dtr)euo' bie Spte; am 19. ,$ra Tiaoolo' ' ; am 25. Sanuar ,$ßre$iofa', am
•'!<>. SBeberl .Cberoir; märjrenb bee ÜDtonats Februar U1 icfmcllcr AOlge bie

bereite ehiftubierten Döern: ,ber Barbier tum SeöiüV, ,3iomeo unb 3nlia\

ber ,2ßafferrräger', bann ,be8 üblere- vmrft' öon ©läfer, .Templer unb ^sübim,

bie .Stumme öon Sßorttci', bie ,jcf)öne ÜDcütleriu' mm Sßaeftetlo unb SBeoerS

,7vrcifcf)ün'. Bon (ct.uercm ermähnt ber ^Jcagbehnrger ^Ijeaterreferent, er fei

.mnfit'alifch fo gut jutn Boridicin gcfominen, afö früher nur feiten einmal-

bie leitenbe vmnb be§ jungen 2Reifter8 mar olfo 511 föüren gemefen. Stuf >Hna=

Ulfe ber öon ihm genommenen Jentöi, ,v 95. ber Duöertäre, taffeit fich biefe ober*

flächlich gehaltenen Etjeaternoti^en nicr)t ein. Dagegen erfahren mir auSbrüff*

(idj, bau ber (iifer be§ Dirigenten fict) nidjt allein auf bal Drdjefter befdnäntt

habe: .Ta-> Ciliorifche fei (im ,"yveiidnit3) fo gut georbnet unb öofl Beben gf>

roefen, namentlich bie SBotfSfeenen, bar, fich bie gufdjauer baburdj iiberrafcht

fanben.' 3U ocn gelegentlichen ^robnt'ttonen nach 8rt ber Oieiijabrc-mnfif,

ttric fie bie meitere Ausführung ber Mompofition beS .l'icbcvocrbotc*' bf>

gleiteten unb oorübcvgelienb unterbrachen, gehört öox allem eine Duöertäre ,ui

einem in äftagbeburg aufgeführten Sdjauföiel feines mebrgenannteu gfreunbeS

Xrjeobot Styel: .Mo tumbu*-. SBir tonnen biefeS £onroerf, meichcv SBagnex

foäter auch an anberen Orten, in 9ftga unb SßarU, §ur Aufführung gebracht

hat, feiner ©runbibee nach geroifferntajjen qIS bie Borlänferin ber Duöertüre

mm .fliegenben .vmllänbcr betrachten. $m 3d)lnffe be8 Wittclaltere teufte

ein neuer tätiger Drang bie Söffet auf ba3 ßeben hin: meltgefchiditlid) am

erfolgreichen äufjerte er jidj als lintoctfnng-Mricb. Glicht mehr baä Heine

Binnenmeer ber Vicllencnmelt, ba3 cibiimgürtenbe Weltmeer mar ber Boben

einet Sftngerta Söhne. Gtyriftiani 3. 228 2(nm. 4 att ©oft, luddic engagiert wirb.
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biefe§ ©udEjenä unb (StreBenS: fjier mar mit einer alten 2Beft gebrochen, bie

bie (5ef)nfucr)t bes DbtjffeuS nad) Speimat, .sperb unb. @()emeib r)atte fid) gu bem

Verlangen nad) einem 9?euen, Unbefannteu, nod) ntcf)t fidjtbar 2Sorf)anbenen,

aber im twraus ßmpfunbenen, bem Sanbe ber ßufuttft, gefteigert'. 3n
biefen (enteren Söorten, fo menig fie an fid) eine birefte SBegietjung auf ba§>

SEonftüd fjaBen, tft bie Sbee begfelben g(eid)wof)( femttlid) au§geft>rodjen

;

über ifjre mttftfatifdje SfaSfitfjtung äußerte ftdr) fpäter §. £)om (nad) einer

9lnf)öruug berfetben in 3nga): ,£ie Äongeption unb 2>urd)füfjrung biefcr

Duoertüre tonnte man ntcfjt anber§ at3 ect)t 93eetf)onentfd) nennen: gtofje,

fcf)öne ©ebanfen, füfme rfytitljmifdje 2X6fcf)nttte, bie Söielobte weniger bor*

^err)cr)enb, bie ©urdjfuljruttg breit unb in abfid)t(iri) fdjtoerfäßigen äßaffen,

— bagegen ba§ Stufjentoerf rjodjmobern, beinahe 23eUinifd), wie id) benn nur

bie naefte 3Bar)rr)eit ergäbe, ba$ im >S'oIumBu§< gwei fötapptrompeten in 33e*

megung ftrtb, bereu Stimmen gufammen oiergefmtefjaib eng Beftfjriebene (Seiten

ausfüllen.'

äftit bem Neonat 2Cprit begann bie 9^etr)e ber 23enefigüorfteuungen. Sftinna

$(aner eröffnete fie mit einer Stuffürjrung be§ Scfjaufpietes oon SUtanSfetb:

,®art ber gweite'. $u einem befonberen fjeftc mürben für itnt bie Xage com
15. 6i§ gum 21. 5tpri(. Sie umfaßten ein üiermalige» ©aftfpiel ber fo rjod)

öerefjrten Sd)röber=2)eorient. 2Me aujjerorbenttfdje SünfKerin, wetdjer er bie

belebenbften Stfjaffensimputfe oerbanfte, gaftierte at§ 9iomeo in SBetttniö ,9?omeo

unb Suüa', at§ SteSbemona in DtoffiniS ,iDtfjetto
{

, at§ Stgatfje im ,3?rei*

fdjüjä' unb als Senore im .^ibetio'. 2ht§ ifjrer ©arftellttttg ber £e§bemona

füfjrt ber SMfter fpäterfjin einen $ug öß 23e(eg bafür an, mie biefe romtber*

bare grau burtfj feine 5(rt oon gwifdjenfatt au§ bem — auf ber 23üf)ne if)r

eigenen — ßuftanb ber mimifdjen SetbftentäuBerung gebracht werben fonnte.

Setbft ifjr gewöhnliches £o§, fid) folgen 9#itfpie(euben gegenüber gu befiuben,

wetdje nie aufhörten in trjrei* eigenen lädjerlidjen ^erfon oor ifjr ju ftefjen

unb fidj gu bewegen, änberte Sterin ttidjtS. 3((§ ©eSbemona fafjte fie, auf

ben £nien ttegenb, mit ber tobeSernften $rage: >Samtft bu bein Äinb ber*

ft»f$en?< ben Saum be§ ©ewaitbcS tt)re§ SBaterS, wooor ber e^r£tdr)e 93affift,

welcher btefen üorguftetlen rjatte, bermafjen in $urd)t unb Sdjrecfen geriet, ba$

er feinen SDtontet an fid) gog unb gurüdwid). S)er (ädjertidje (Sinbrurf t)ier=

oon fpracr) fid) burd) eine Bewegung be§ gangen SßuBfifumS au§; nur in ben

SKienen ber ßünftteriu war nict)t eine Spur baoon gu tefen: nidr)t ein SSimper^

jurfen flog über ben unfägfid) au§brud§oo(ten ^ötief, welker ben armen

>53rabantioc, ber feinem Äinbe ungerührt gu flucfjen ^atte, tu fjafenljafte gluckt

fdjtug.' 1 Unb wieberum: ßd) üerfotgte bie Sdf)röber=£)eürient in i^rem SSer*

fjatten §u bem testen finale be» >$reifd) ü|<, unb nerfierjere, nie eine erhabenere

1 9?. 3Bagner, ©ejammefte Schriften IX, ©.262/63 (,Ü6er ©änger unb ©cfjaujpieler').
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Meinung oon ber bramatifdjen £arftettungSt'nuft gewonnen 31t fwben, als in

biefer giemtid) banalen S^ene beS üblichen 2)enouement§ eine* DbemfujetS, in

metdjer >21gatrje< nur gtneintat, faft epifobifdi, fiel) ocruetjmen läf^t , unb, auf

einem 9tafenfit$e feftgebannt, au ber &anbtung einen bnrdian* nur leibenben

Anteil nimmt. 216er in biefem blotf leibenben Stnteil ber 00m lobesfdjrecf

^u beu quatbbttften Grfafjrungen ermadjenben , cnblicf) bitrd) fdimanfenbe

Übergänge §um aufleben ber begtütfenbften Hoffnungen geleiteten Seele beS

liebenbeu 9Jcäbd)en§, in bem legten Sölufe, beu fie auf ben, mr 33eftel)ung

feinem ^robejatjreS tum iljr fdjeibenbeu ©eliebten fjeftete, briidte fid) eine

Sßoefie be§ XramaS aus, tum ber mir alle leinen Segriff Ratten, unb bie nur

bod) je|t in ben fo oft fdjmäfjtidfj bor uns abgefbielteu £onfä|en gerabe biefeS,

fo langweilig unb unbramatifd) erfdjeinenbeu >$inale8< auf ba§ Mülirenbftc

auSgefprodjcn finben nutzten.' 1

(iv mar gelegentüd; tiefet ©aftfbiele§, bafj bie gefeierte Sängerin beut

jungen Sütogbeburger 9Jtufifbireftor, ber ttjr bie SUmbgcbung feiner unbegrenzten

23egeifterung für ifrre Seiftungen nicr)t borentljielt, fo roeit perfünlid) näljer

trat, ban fie üjm ein uidjt geringes geilen ifjrer ©unft gewährte. Sie oerbiefj

ifun auf feine Sitte it)re au^eid)uenbe 9Jutmirfnug bei einem, oon ihm ju

feinem Senefig §u oerauftaltcnben, grofjen Äonjert ©ine 5d)ioierigfeit für bie

(i-nnog lidjung biefer SDcittoirfung beftanb jebod) fogleich barin, bah fie, Damals

orjne fefteä (Engagement, bon ©aftfbiel §u ©aftfbiel retfenb, für bie gange bem*

näd)ft folgenbe geit bereits oon 2Öod)e 51t SBodje engagiert toar. Stm einfadj«

ften mar c§, bas bcabfidjtigte SSoiaU unb ^ftrumentalfongert, beffen Ertrag

utr Crbnung ber nürtfdjaftlidjen SBerljältniffe beS ßongertgeberg im oorauS

beftinunt mar, fogteid) im Slnfdjlufj an ibr SWagbeburger Gmftfpiel bor fid)

geljeu §U (äffen. <2o mar e§ nuet) urfprüngtid) gebadjt: am 21. fang bie

itunftlcriu beu ,#ibetio'; brei -Tage föätcr (am 24. SlbrÜJ füllte bie 3Ritf&

auffübning ftattfiuben. 3o befagt e§ and) noch bie erfte öffentliche Suifün»

bigung be3 Unternehmens, welche nod; au bemfelbeu 21. SIbril, bem .^ibelio'=

läge, in ber .Wagbebnrgiicbcn oeitung' px lefen mar.- 2ei e3 jeboch, bafj bie

3dirüber Xenieut all.ui energifdj oon ßeipgig an-;- reflamiert mürbe, wohin fie

für bie letuc ^Iprilmocbc berfagt mar, fei e§, bafj e3 bem Äonjertberanftaltet —
trotj feiner Beliebtheit bei bem üDcufiferberfonale — nidit möglidj geroefen [ein

l'ollte, bie nötigen Vorbereitungen Dafür in fo furger ;
> c i t ju treffen ber leiuere

,"yal( ift ber minber mabrfcfjeinlidje!): für;,, ber Termin bafür mufjte um eine

oolle SBodje — auf ben 2. Wlal — er tagt »erben, nadjbem er jubor oon

iljr bie ßufage erhalten, eigenS be^balb nad) äRagbebnrg miebertoninicn ,m

motten. SEBürbe nun aber bie oiclummorbene ©efangSmeifterin, bie oon £eib}ig

' W. SBagncr, ®ef. 2dn: IX, 3. 262/63. — 2 »9I. SB. ©äffe, ,81 SBogner in SKagbcBurg,

a. 0. C. mit» ben SBortlmtt bet öffcntiidicn ?lii/,cu-|e auf bor gcgenüberflöb^iAen Seite Hnnt. *).
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aus, loie jeber mufjte, neuen ©aftfpieten in ©raunfdjmeig unb £>annooer ent*

gegenging, — bem unbekannten jungen äRuftfer ioirfttd) it)r in guter Saune

gegebene^ SÖort galten? ©in ßmeifel baran, toenigfteu» in öejug auf itjren

efjrlidjen SBtttrö, ift SBagner fidjertid) fern geblieben; befto meniger aber

ben bieberen 9Dtogbe6urgern, metdje tfjrerfeit^ an bie ©rfüßung ber 3uf
a9e

iticr)t glaubten, fonbern bie $(ulüubigung für ein unerlaubtes 9M(amemanöüer

anfa^en unb be§f)atb ftdt) einmütig jeber SBormerfung auf ba§fetbe enthielten.

@ie mürben in ifjrem ßroetfel baburd) beftärft, ba$ bie erneute 2ln§eige

be§ SongerteS — nadjbem bie bei ben erften Singeigen bie SDcitmirfung ber

Äünftlerin auäbrücffidj ermähnt Ratten — biefer SDcitnnrfuug nidjt metjr

auSbrücfltdj (Srmäfjnung tat, fonbern nur ben iuftmmentalen ^öfjepunft be§

Programme!, 53eetl)otien§ ,©d)tad)t bei SBtttoria', tjeroorfmb. 1 S)a§

ßeipgiger ©aftfpiel fjatte fiel; nämlid) auf ftürmifcr)e§ Verlangen be§ bortigen

SßuottruntS oon SBorfteßung 31t SSorfteöung weiter uuSgcbcfjnt, bi§ enblid) üon

feiten be§ 33re§tauer £l)eaterbireftor§, bem bie imnftlerin fiel;, nad; itjren

oorljer 31t abfoloierenben ©aftfpieten in 23raunftfjweig unb ^annooer, oerpftidjtet

l)atte, beffeu Xtjeaterfefretär eigene nad) ßeipgig entfanbt mürbe, um fie $ur

Erfüllung ifjreö abgefdjtoffenen &ontrafte§ gu oeranlaffeu. ,£>af3 ber Csrrfutor

fjierbei btojs fotdje SOcittel gur Slnmenbung bracfjte, bie ben 23eifatt ber @je=

quierten Ijatten, bemie§ eine if)in für feine Söemüfjungen gefdjenfte golbene

Ut)r'. 2 Sngmifdjen tjatte in 9)cagbeburg ber junge ÜDceifter mit groben über

groben, ^ertjanblungen über ba§> ßongerttotat, mit ben 93citmir!enben ufm.

genug 31t tun, unb überbie§ in meiteren brieflidjen 35crljanblnngen mit feiner

berühmten ©önnerin bie einmal empfangene 3u f
a9 e neuerbing» enbgültig be=

[tätigt erhalten. ©0 tarn ber entfdjeibenbe Sag fjeran, an beffeu 93orabenb er

1 2Bir laffen tjier als etn§tg bortjanbene bofumentarifcfje Belege bc3 oben 2üt3gefür)rten

ben SSorttaut ber Slnfunbigungen folgen : ,Unter5eicrjneter gibt fidj bie ©r)re, hiermit ergebenft

anzeigen, ba$ er cor feinem Abgang au§ Söiagbeburg, unb groar fiinftigen greitag,

ben 24. Stbrü, ein Songert gu geben bcabfidjtigt, §n bem ir)m bie gefeierte ®ünftlerin,

•JJime. ©c^röber-Sebrient, ifjre üüftithnrfung gütigft berfürotfjen l)at. Sitten §u 15 ©gr.

finb bon Sftittrood) frür) an in ber SBudjfjaubtung be<§ §errn ^einrictjgfjofen, foroie in ber

9Jhtfifr)anbIung be§ §errn ©ruft SBogner gu befommen ufm. SJlagbeburg, ben 21. 2(brit 1835.

Stidjarb SBagner, SKuftfbtrcftor' (SKagbeö. geitg. com 21. u. bom 22. 2Ibri( 1835). ®ie foI=

genbe Slngeige lautet: ,llnteräeicf)neter gibt fidj bie Gsfyre, hiermit ergeoenft anzeigen, berfj

er gefonnen fei, bor feinem Slbgang au§ 3Wagbeburg, fiinftigen ©onnobenb, ben 2. SJiat,

noc^ ein großes SSofaf= unb ^nftrumentatfongert §u geben, ©r roirb el fid) eifrigft angelegen

fein taffen, bie 2(u3füljrung be^ ©angen mit feinen beftett SBeftrebungen in (SinHang 311 bringen,

roa§ it}m leiber im #aufe biefeS SBinter^, roo er bie ©fjre t)atte, in Sftagbeburg 51t fungieren,

nur feiten gelingen fonnte. Unter ben aufäufüt)renben ©rüden roirb befouber§ S8eett)oben§

riefigeä ^ongemätbe: ,S)ie ©ct)ladt)t bei SSittoria' bie 9fufmerffamfeit eine§ bereiten

5ßubüfum§ feffeln. ®a^ ^äfjere roerben foroot)! bie nääjften 2(unoncen foroie ber gettel be=

ftimmen' ufto. ufro. — 2 gjgi. <%. 0. «SJotgogen, ,3Biit)etmine ©(^röber=3)ebricnt' ©. 244.
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eigenrjänbtg bie nadjftefjenbe Sinnige abfafjte, um fte am nädjften SOiorgen

burd) bie äftagbeburgijdje 3 e iIun9 ber öffentfidjfeii ju übergeben:

§eutc, ben 2. 9Kai, im Saale ber Stobt Sembon

©rofjeS SBofal* unb 3nftritmcntaUottgcrt

unter 9}2itrotrfung

ber SKabame Sdjröber=3)eüricnt.

(frfter Seil,

fionscrtouüertüre üon 9?i cljar b Söagner.

©jene mtb 2trte Don SRaftrclli, öorgetragen üon SDime. ©djtöbet*
Sc tirient.

(Soncertantc für bas 23iotoncett, üorgerrogen r>on föerrn üon 9toba.

Duoertüre ju ,£otumbu§' bort Dtidjarb SBagner.

groeiter Seil.

SBcllingtons Sieg ober .Sic Scfjtacfjt bei 33ittoria-,

gemölbe üon Subtoig Dan S3eett)ot>cn.

Einfang um fieben Ul)r.

grofjcs Sott*

SttfletS ä 15 Sgr. finb in ben SSudjfjaitblitngcn ber fetten SB. frein--

ricb/Mjofcu unb (frnft SBogner ju fjobeu. 9(n ber Stoffe ift ber Sßrciä

20 Sgr.

Q§ gereicht mir junt bejonberen SSergnflgen, bafj c§ mir gelungen

ift, bie Ijocrjgefeierte Sftabamc Sct)röber=Scr>ricnt bewogen §u bjaben,

auf ifjrer Keife nacl) S3raunjr()tueig ttocfmtafs Sftagbcburg mit ifjretn

33efud) JU erfreuen, um mir bei meinem Stottert iljre gütige llntcr=

ftiituuig 311 gewähren, $nbcm icf» l)offc, babureb, 9)kgbebnrg3 9)cufif

unb roa()re Shmft licbcnbeiu ^ublifnm einen fjorjen ©enufs ,^u bereiten,

erfucfie icl) um geneigte Sctlitafmtc.

Sürfjarb SBagitcr, SRujttMtettot.

Ter lag mar ba, unb mit ifint pünrtlidfjfl bie grofje Sängerin. Sie mar

gefommen, um Um bem jungen suulcgeu gegebenes üBerfpredjen etnjulöfen; ge«

fommen, imgleid) fie erft in ber 9iad)t dornet [1. Sföai Um Seipgiger ©oft*

fpiel mit ber ,@urUantf)e' abgefdjloffen unb faum bie 3ett 3U ^rer •^°' 1c

erübrigt fjatte. ?iber fte mar ba, pünftlidift ,;u beginn beS .ftongertes. 28er

aber nicfjt auf beut Sßlafee mar, bog mareit bie bis junt (enteit ättontent um
gläubig verbliebenen SWagbeburger Äunftjreuube; fie waren burd) gefeitige

tJreuben ofhtptert, unh ben AKitmirfeubeu gäfjnte, bei öeginn bc§ $on$erte$,

bie unbehagliche 8eere eines fpärftdj befehlen SaaleS entgegen. Xraurig für

bie Äajfe beS jungen äReifterS, ber bie auneumbeiitiidmcn Soften niebt ge»
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fcf-eut fjatte, um einen gtänjcnben örfotg 31t erzielen! 2öof)t fjätte aud) bie

Äünftferin, getuotjnt, bor au§berfauften Käufern 31t fingen, SBercmtafjung

gehabt, bem Urheber biefer fouberbaren Situation ein uu^ufriebencS ©efidjt

gu geigen. 3nbef3 fdjeint fie ötclme^r, burdj feine eigene 9?iebergefd)tagen*

fjcit bagu beftimmt, %u bem Bojen Spiel ifjrerfetts eine nm fo befjere

äJttene gemacht 31t fjaben; beim bie filberne £abaf§bofe, meiere bei* junge

ÜDceifter oon Ü)r gum Anbeuten erlieft, unb bie uns in unferer ©rgäfjhma,

nod) einmal (@. 329) begegnen tuirb, tarnt morjt nur bei biefer (Gelegenheit in

feinen 23efij3 gelangt fein. Sie reifte 51t ttjren meiteren ausbebnngenen @aft*

oorftellungeu gunäc^ft nad) iöraunfdjmeig, fetjte fid) bann in ^annoüer bnrcrj

ein einziges auftreten a(3 9?omeo naefj ben gteicfj^eittgen 9?ad)ridjten ,ciü

ungerftörbareS Sentmat' unb fam enblid) in ber Sßacfjt uom 17. gum 18. SDZat

gtücttid} in 53re£lau an, roo fie mit fieberhafter Ungebulb erwartet morben mar

unb bie unerrjörtefteu Xriumpfje feierte.

Sit bem STcyt ber barauf be^ügtic^en A^eigen fällt un§ roicbcrfjolt bie

SSenbung auf, er motte biefes» Äonjert Awr feinem Abgänge an§> SOcagbeburg'

oeranftalten. 3)aß er ©runb genug fjatte, an einen foldjen Abgang, nact)

fattm einjähriger SSirtfamteit, 31t beuten, ift au§ ben äußeren llmftänben biefer

Sßirtfamteit erftärtict). S)ajs bie gefamte £t;eaterbtreftion§*3Birtfdjaft Mfj*

ntannS einem cr)ronifct) geworbenen SBanferott glcid)tam, marb üon un§ gleidj

3u beginn tjerborgetjoben. £ie fträflidje ©teidjgültigfeit be§ $ubtitunt§ gegen

fein örtliches Stunftinftitut trug barau ben größten Xeil ber Sdjufb. etiles

$euer be§ jungen 9ftufifbireftors , alte feine auf bie Aufführung üermanbte

Sorgfalt unb Eingebung t)atte an biefem Übetftanbe nichts änbem tonnen.

S)agu maren bie Xtjeaterabonnementä in erfrfjrecfcnben Sßeifc ^urüctgegangen.

,2Bät)renb fiefj in früheren Sargen bie burrf) Abonnement eingelaufenen 23e*

träge, mie mir bamaligen eingefanbten (Srtlärungen entnehmen, auf 22000 6i§

25000 Xater belaufen Ratten, mar 1834 35 ber Q3aronteterftaub biefer 23ei*

träge auf 5000 S£aler gurücfgefunten. Siein SSunber, menn in ber Xafdje bee

Xl)eaterbireftor§ ein berennierenber (Mbmangel tjerrfdjtc, menn bie ÜDfttglieber

it)re ©age unregelmäßig ober gar nidjt auSgeja^It erhielten, menn bie 2>iref=

tion fdjließtid) ein Söeneftg nad) bem anbern gemäßen mußte, nur bamit bie

©efellfcrjaft fid) nidjt nodj bor Ablauf ber Saifon nad) alten 2£tubricfjtungen

rjin gerftreute'.
1 Um biefen 93anferott ber S)irettion nicfjt aud) in einen per*

föntirfjen 23auterott ausarten 31t (äffen, ba^u rjatte ber junge üDtafter, bem eine

X^eaterbeuefijüorftettuug nicfjt bewilligt morben mar, au§ eigener föraft außer*

fjatb be§ X()eater§ in jenem ß'onjert fiefj einen @rfa| 31t fdjaffen gefugt, über

beffen bölüg negatiben Ausfall, nad) ben rebtidjften $emüf)ungen, mir im

$ort)crgef)enben auöfüfjrlid) berietet tjaben. 2Ba§ mar e§ alfo, baZ i^n bei

SSity. §affe, ,SR. SBagnet in 9^agbe6urg' (9Jlagbeö. ^eitg. 1898, 9?r. 251
ff.
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ber &eften 51bfttfjt, biefer unbonfboren Stobt für immer ben Luiden jugutDcnbct^

bennotf) in it)r gitrücf l)tctt ober $u itjr ^nrütfführteV

®§ t'ami fein ßmeiiet bärübet beftelien, bafj in erftet ßinie bie in feinem

-Öer^n erwachte leibenidmftliche Neigung babei mirfiam mar. SJhtr biejer

oerfbntiaje QJrunb fonntc tfjn bagu befummelt, fief) noef) einmal ber bereits er*

probten kräftigen finanziellen ttnguöertäffigfeit ber bärtigen SSertjäÜniffe au3*

$ufe|en. Sebe nüdjterne Srmägung tjärte if)it baoon fernhalten muffen. Tod)

merben uur mciterfjin nodj einen groeiten ©runb bafür antreffen. Ter iOcenfd)

mirb 51t feinem 2d)itffat gleidfjermafjen gebogen nnb — gebrängt! SBon

fonftigen öejiet)ungen, meldje ifjm biefe eine, in SDcagbebnrg oerbradjte Saifon

angeführt, märe nur etma nod) bie ^rennbfdjaft §u beut 5£enoriften ^riebrictj

8d)mitt 31t ermahnen, bie fidj Sar^elmte fjinbnrd), bis in feine
sDcünd)ener

Sßeriobe erhielt, um bann 31t guter Sefct bod) ein betrüOcnbe* linbe 511 nehmen.

21ber andj 8dmtitt berbtieb nidfjt in Sftagbeburg. ©t begab fief) nad) Seipjig

nnb nat)m bort, afö Dcadifotger be» überaus beliebten crftcit Xenoriften C5icf;=

berger, ein Engagement an, ohne bie in irm gefegten Hoffnungen erfüllen gu

tonnen. 1 ßu ben treneften, blinbling« ergebenen ßfreunben beä [ungen ättagbe*

burger äftufifbireftorä aber gehörte fein .fbftlicfj erheiternber Segleiter in allen

mannigfachen SRöten feines bärtigen SebenS', fein ehrlicher brauner ^nbel,

.Wüpel' gefjeijjen.3 SöiS in baS Drctjefter folgte er feinem .vScrrn, nnb als er öon

bort loegen einiger allyt fritifdjer Slufierungen oerbannt merben muffte, lief? er

e§ fid) toenigftenS nicht nehmen, allabcnblid) nad) einem Streifoug burdj bie

8tabt ben geliebten .\>errn am Tbcatcrpförtdien trenlid) 31t enoarten. ,8föe

ein 2Bafjrj&eidjen folgte il)m, ber Damals im blatten ^-rarf nnb meiner SBefte

auf [JreierSfüfjen ging, auf allen SBegen nnb Stegen ber ehrliche Oiiipcl nad)'. 3

Vielleicht mar es" and) biefer Sßubel, meldjcr einft bei einem 95efuct)e ber )ädy-

fifdien 2dnoci^ iljin bis auf bie fteilen pfeifen ber SBaftei nachfolgen mollte: ,bte

(Gefahr bes 8E6ftür$en3 für bas Tier beiürchtenb, mirft er ihm 0011 ber .v>öbe

herab fein Tafebentnd) ;,ut Vcmacbnng m: aber baä tlnge ©efdjööf meif; nad)

tnr^ein SBefinnen ben ichmeren iconflitt feiner Treue — beut Merrn nach/

1 ,@in neuer, am biefigen Sweater angefteHter, aus äRagbeburg gefommener lenorift,

§cn Schmitt', fo lefen toir ober ilm, .bat eine lunliefilirfie Stimme, Sft fie uodi uid)t oöttig

gebübet, fo ift bod) bat, toaä er leiftet, fdunt aditbar, nnb nur bürfen tun gutem Jfeijj Diel

bon if)iu ertoarten' [SlHg. i'iuf. QtÜQ. 1835, Dom 24. Qfuni . "liba fdion ein Ijatbe^ Safjt

Uniter J)ciJ3t eä üoer itjit: ,(£i(^berget ift fort, unb ein .v>err 2d)iuitt, ein ^tenfdi, ber fniint

nber bie nottoetibtgjien fftubimente ber 3diaui;'ieifuitft liiimuö ift, beut eä jut ©efaugtunft an

l)iureid)euber ftroft mangelt, unb ben barum ba-ö ^ublitum beinahe niriit jeljcn, geft^loeige

beim fprcdjcu unb fingen fjörert luilf, muf] biefeS Sängern Stelle bertreten' STbenbgeitg. 00m
27. Qfon. 1836 .

- Seltfamer SBeife aber mar bie» aurii ber Ilieatcripimtame bec- eben«

genannten leuorifteu Sdnuitt, mit bem ibu SBognet jumeiten in feineu au ilm gerichteten

»riefen anrebet; 3. 8. A'icbfter IRüpdV 29. «ug. 1864 , ober: ,0 bu uerrfidter SWenf4 ge»

uannt JRttpel!' :'. 3funi 1854 . ^aLirfterfein, SJagner-Äotalog III, S. 15. — ;1

J. ?Ö3enarnifl
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äufolgen ober ba% anüertraute @ut gtt betoadjen — baburcr) gtt (Öfen, bafa er

baä lud) am gnfje be§ Reifens öerfdfjarrt uub bann ciligft ifmt nad) auf bie

gelsfpi^e Vettert. £a§ toar eine gern ergafjfte ?(nefbote au§ ber ©efdjidjte

metner ^mnbe'. 1

3n ^Begleitung biefe§ $ßub.efö begab er ficf) eiufüoetien , 6i§ gttr Söieber*

Eröffnung ber ÜDtogbeöurger ©atfon nad) Seipgig gtt ben ©einigen gurüd. (£r

fanb bie$amtfte nidjt tttcfjr in bent aftüertrauten ^3tdt)^of ;
§ug(etcr) mit feinem

Sßeggang fjatte 9tofa(ie, roie mir uns etttfütnett, if»re Sßofjnung geroedjfeft

unb Üjr ßogt§ nunmehr in bem §interge6änbe oon ,9fteidjet§ ©orten' aufge*

fotogen. Sie Siebe ber SOZutter unb Sdjtoefter empfing ifm mit alter ^ergfid^-

fett; im übrigen fjattc fidfj in bem einen Safjr feiner Sfumejenfjeit manches ge=

ättbert. ©in motjlbegrünbeter ©totg tieft ifjtt üon jebent meiteren 95erfudr) ab*

fetjett, ben armen f)ittgeopfertett ,^een{

31t ifjrem 9ted)t 51t oertjetfen. Stber

aucf) in bent ftongerttoefen feiner SBaterftabt fear toätjrenb ber ßeit feines

9)cagbeburger 9Iufentfjalte§ eine grofte Sßeränberung üor ficrj gegangen: im

@emanbf)aufe fjatte bie ©entüttidjfeit ein (Snbe erreidjt, feit an bei bieberen

^ofjfeng Statt — gfeur. SDtenbefSfofjn ftdj biefer 3(nfta(t angenommen. @r

fjatte baZ Safjr guoor, anfangs Cftober 1834, ebm al§> SBagner oott 9tttbo(=

ftabt aug in SDtagbeburg eintraf, um bort in fein neues 9(mt gtt treten, auf ber

2htrdjreife öon Berlin nacf) Süffeiborf, in ßeipgig eine mehrtägige Station

gemacht, roäfjrenb bcrfetben bei jenem ,3feen'*feinbudjen unb ^anbfdjriften

fainmetitbett Ofcgiffeur Käufer SBofjnung genommen unb auf einer oont

Songertnteiftcr SJlattfjäi geleiteten ^robe — gunädfjft ab§ gufjörer — mit bem

GkrüanbfjauSordjefter SBefanntfd^aft gefdjloffen. Sodj mar bte§ genug, um bie

2(ufmcrffamfett ber mafjgebeuben ©reife auf irjn gu teufen. @§ begannen $er=

fjanbfttngen, um feinen aufgcljenben Stern bauerttb an Seipgig^ gu feffem. ©in

fjafbeS Jgafjr fpäter, am 16. 5iprit 1835, erfjiett ^oijteng, beffeu Sßerfon unb

SSerbienfte ficf) allgemeiner lebhafter Sompatrjiett erfreuten, feitenS ber S)treltion

feine (Sntfaffuttg gugefd)idt, , infolge oon ^Differenzen, bereit GntftefjungSgrunb

ficf) fautn nocfj auf eine nacfj betbett Seiten rjin geredjte SSeife roirb barftetfen

laffen'.
2 9cod) fnrg oor feinem Sfusfcfjeibeit bracfjte er, in einem ber festen

oon iran birigirtett ®emanbf)att§fougerte, SßagnerS ,®of umbu§'=Duoertüre gu

1 §. ö. SBoIjogen, Diidjarb SSagner unb bie 2iertue(r, 3. 17. — 2 © Dr. @. ftnefdjfe

in feiner ,Q5cjrf;idf)te ber ©croanbfjauyfouserte'. ©crfettc beridfjtet aurf), 3RcJtbeI§fo^it Ija&e

e^ ficf) äitüor ausbriicfltcf) beftätigcn laffen, bafc er ,burdfj fein kommen 9?iemanb oerbrängen

ober in feinen Dachten fränfeu nn'irbe'. 2tm 9. 9Jtär§ 1843 fanb $üx geier bc§ ^unbert=

jährigen S3efter)en3 ber ©ehjanb^au^fonäerte ein öon SRenbcföfo^tt birigierteS ^ju6etfon§ert

unb eine gefttafet ftatt, an roeldjer auf ©infabung aucfj ^pofjteng teilnahm. ,5lnfd;etnenb ganj

gefunb tarn er nacfj §oufe, aber e^ ftanben bie ©tiiuinungen unb Aufregungen tiefet 3(benb^

bennodj üietfeicfjt in getjetiuni^üolleiu |]ufantmenf)ang mit htm ©djtagflujj, bon beut SßoJjIettü

in ben Söcorgenftttnben bcä 10. Wläv% töblid) getroffen rourbe' (a. a. £., S. 63).
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C^erjör; 1 aud) gebüfjrt itjm bas Sßerbienft, in ber ooran§gegangenen eaifon

(1834) bie ,$eeu'=£uoertüre bem Seip-jiger Mon^crtanbitorium bcrmittett ju

f)aben. 2 9)nt SJcenbeföfofjnS (£in,$ug begann bie eigentliche ,(55Ian§§eit' ber be=

rühmten Seibjiger ßonjcrtinftittttion. STOit ber $erücfftd)tigung ber Sugenb*

probufte 38agner§ roar es bamit aber ein für allemal 31t ®nbe. Seip^ig liatte,

minbeften§ roa§ ben Äongertfaal beS ©etoanbljaufeS anbetraf, böttig aufgehört

feine SBaterftabt ju fein, .ftierficr taugte nur nod), roaS fid) blinblingS unter

bie ^reunbfdjaft unb ©cfotgfd^aft be§ neuen Dirigenten einorbnete. 5m Saufe

weniger SKonate ftieg beffen alifcitige SBerefjrung 31t einem umliren ÄultuS.

.Ürftannt über bie Sbrtrefflicfjfeit ber Seiftungen bicfcS bäumt* nod) fo jungen

3Keifter§, fttdjte id) midj biefem 31t nähern', berichtet ä&agner bwi fid) fclbft,

,uub gab bei biefer Ojctegenrjeit einem fonberbar innerlichen Sebürfniffe nad),

iubem id) ifjm ba§ SDcanujfribt meiner 2ompi)onie (in Cdur) mit ber Söitte

überreidjte, ober eigentlich aufzwang, ba§felbe — felbft gar nidjt anjttfeljen,

fonbern nur bei fid) 51t begatten. 3tm @nbe bacrjte id) mir babei toorjl, er

felje bod) bict(eicf)t hinein, unb fage mir irgenb einmal etroaS barüber. Snt

Saufe ber 3a()i*e führten nüd) meine SSege oft ftrieber mit SDfenbelSfofni ju*

fammen; mir fallen uns, fpeifteu, ja muftjierten einmal (1846) in Seidig mit ein

anber: mir bon meiner ©bmbljome unb ihrem äRanuffribte tarn nie eine

Silbe über feine Sippen, um* für midj QJrunb genug mar, nie naef) bem

8d)icffale be§feßien 31t fragen'.

SBon ßeipjig auS begab er fid) 31t einem furjen SluSftuge in baS 53ab

ßöfen Bei Naumburg. 3)ie§ gefdjatj, um an biefem abgelegenen f(einen Drtc

mit $reunb Saube jufammenuitreffen. Ter SBerfaffcr beä jungen Europa-

erfjolte fidj (jier, in bem 9caumburgifd)eu Xürfcncn, mcldics bamalS nod) reine

Suft unb Sanbleben bot, bon manchem fdjtoeren ®efd)icf, ba§ if)it feit ifjrer

legten Begegnung betroffen. 2 eine (itcrarifcfjc lätigfeit mar ber preufjifdjen

Regierung, bie il)re langen TynTilcr 6i§ nad) 2ad)fen ()inein erftreefte, ein Tont

im Stuge getoefen: unb al§ er fid) $a feiner Rechtfertigung geraberoegä nad)

©erlin begab, berfiel ber berüchtigte Temagogcuipürlntnb, vu'rr oon Ztfcfyoppt,

gerabe nod) jur redeten ^eit barauf, bafj man e2 m ilmt $ubem nod) mit

einem ehemaligen Mallefdien .^itnd)eitfd)aner ju tun f)abe. ©ine neumnonat*

lid)c Unterfnd)itngvliaft ()atte bem teefen öorfämtofer be8 , neuen oanrlmnbert*'

bie Sternen gefeljunidjt unb alle törperlidje roie geiftige Stoamtfraft geraubt, bis

er cnbticf) auf inratorifdie Kaution, bau er fid) ben ©ericfjten nidjt enhjetien

1 S)er 5ßrogranmtjettel bcS t>on Sßo^lertj birigiertett .9iYitir,crmten Moiiiicinoittfpii^iTteö'

»oiu 2. Sfyrit 1835, auf toefcfjein SBagnerS ,ÄotuntbuS»£>uöertfire' mit bemSufcl -^ fU '

nlv erfte Plummer figuriert, befmbet fidi im Original in bem .mniifhii'toviiriKii Sßufeum' be£

Servil g. SWfoIaS äftauSfopf in gfranffurt a. STO. unb ip in Kil^. Micn.U-'- iünuriertem

föagnecSBerl SUiündEicn 1904] nur 2. 26 in bcr ©erfleinerung getreu ceptobnjiert — - 93cibct&

cvtiniimt Mitc)'d)fc, a. 0. D. S. 109.
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trotte, nad) ®öfen fonftmert roorben mar. Jpier Befugte ifm SBagner oben am
„speerroege beim Äudjenbäcfer Jämmerling, roo Vaube fid; eingemietet Ijatte

unb Dtoüettcn fdjrieb, nm ben Jafer für feine ©rabi|er Stute 31t erroerben,

auf bereu 9üitfen er feinen tägtidjen biätetifdjen Spazierritt madjte. Sie teilten

fict) iljre feiterigen £eben§fcf)id;fate unb beiberfeitigeu Sßtäne mit, unb bie

Tiftion ber, in jtemfidj forgfättigen Werfen aufgeführten Sidjtung $um

,ßtebe§öerbote' trug SBagner bie lebhafte 3(nerfennung be§ titerarifdjen fjreuu*

bei ein. Storni Mjrte er auf adjt STage roieber nadj Seipgig gurücf.

Sdjou ba§> erfte Satjr feiner praftifdjen Xätigfeit fjatte üjm unmibcr(eglid)

ttar unb beuttidj bemiefen, tote fer)r er mit jener, im üorigen (Sommer ifjn

bel)errfcr)enben ,peinigeuben Hnrufje', mit bem propfjetifdjen $orgefüf)t §u er*

martenber kämpfe unb ÜDcif3f)e((igfeiteu im Üvedjt getoefen mar! Sn biefen

jroötf Monaten Ratten fid) jene ,glücf(idjen 5age' in Septitj, ber freubige

£cbcn*genuf$ feiner bMjerigeu forglofeu Sugenb ,an ifjm gu räerjen' (S. 245)

begonnen, bie ,Sältc be§ ßeben»' ifjn ergriffen unb bie , Sonne feines QHüdes'

fjingegen mit ifjren mannen Strahlen jurüdgefjatten. Sein beabficfjtigter ,9lb*

gang üou !$?agbeburg' märe unter biefen Umftänben fo natürtidj gemefen,

rjätte nur nidjt audj roieber bie bi§r)er mofjtmolleube (jeimifdje Umgebung fetbft,

in biefem einen Satjre, ifyre ^fjpfiognomie gegen ifm fo merffidj oeränbert, af§

fottte er nun erft redjt ntct)t mieber in ir)r feften $uJ3 faffen fönnen. Sfjeater

unb ®emanbfmu§, beibc fd)ienen ifjm nun burd) einen frembartigeu (Stnffuf?

oerfperrt. 2Sa§ au^erbem noef) im engeren gamifienfreife bazu tarn, foff un§

im fofgenben fogteidj näfjer befdjäftigen.



IV.

Huftührnng &ca %izbt&bixb)otz&.

gertoürfmS mit tfriebrid) Sörodljaus. — Gngagemcntereife burdi SBöljmen unb 3üobeutfd,=

lanb. — Sie Sd)röbcr=Tet>ricnt in Dtürnbcrg. — Job bei? Dnfefö "}(bolf. — SSiebcreintritt

in bie 90iagbe5urger Jnuftion. — 5cm"ig e ^Betätigung. — ©feidigiiltigfeit bes Sßu&Iihnn!?. —
Ta» Ifjeater in feiner Gjiftenj bebrof)t. — 93anferott=(5rflärung bev SMrefrton. — Stuffiifjrung

be§ .Sicbcstterbotcö'.

3d) irrte eirtji unb mbd)t' e8 nun iterbüf>en,

roie matt)' id) mid) ber 3ugenbfünbe frei?

£>a0 2?erf leg' id) bemütig Tir )tt güßen,

bafe beine ©nabe mein Grlöfer fei.

(ißibniung be3 ,£'iebest>erbote$' an Äönig Vubvcig II.)

2Btt betonten yioor, bail ber SEftenfcf) 31t [einem 2dnct"fa( nidjt bio% bnrd)

(oefenbe SBorfniegetungen gebogen, fonbern anef) gebrängt »erbe. SBaS ben

jungen SDfceifter nodj einmal an bie Stätte fo nachteiliger Erfahrungen loche,

ba% haben mir un§ öergegentoartigt; toaä itjn aber anbrerfeitä an§ feinet

eigenen SBaterftabt unb beut Greife ber Seinigen böflig megbrängte, ift nodi

nnermähnt geblieben. Gin fcfjöner, faft leibenidmitlid) berebter, (icbcoollcr

SBrief an bie ÜDhttter bringt bieS beuttidj jum $tu3bruef. irr hatte mabrenb

feines achttägigen ^lufemnaltc» in Seip^ig eine ^Begegnung mit feinem Sctjroager

Jyvicbvicf) SBrocffjauä gehabt, bie feinen Stolg auf baS tief ft c oerlctue unb

•jttnfdjen ihm unb jenem, nrie er ielbft fagt, >n einer entfdieibcnben .scataftroplie

nnirbc. ßr fanb fidj hart unb ungerecht tum ihm beurteilt, feine !Berbienfte

mährenb biefeS erften 3tor)re3 feiner braftifdjen Jätigfeit oerfatmt unb ftatt

beffen ben begreiflichen materiellen Verfall feiner Sage, an toeldjem bie elenben

9ttagbeburgifd)en J beater nmänbe bie .vmnotidnilb trugen, fidj jutn SBortourf

gemadjt Unb bie 2d)mefter Buife mar nidit für ihn eingetreten. ,9forr an

bid), lieb ft c Knitter-, fo ruft er ihr baher auS ber Jycriic \\\, .benfe id) mit

ber innigften Siebe unb ber tiefften Sftürjrung juriief; — idi mein eä 100hl.

©efdjttrifter geejen ihren eigenen 2Beg, [ebeS hat fidj unb feine oiifnnft,

nnb bie Umgebungen, bie mit beiben yihimnienliana.cn, im 8tuge. ©3 ift fo

unb id) fühle baä ielbft: es ift eine 3^1 UI ocr W cinc Trennung
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bon felbft madjt, — toir gefeit bann in unfcren gegenseitigen Sejietjungen

nur üom ©tanbpitnfte be§ äußeren Sebeu» au§;itt)ir merbeu uutcreiuauber

befreunbete Diplomaten, — mir fdjmeigeu ba, mo e§ un§ politifct) erfdjeiut,

— unb fpredjen ba, mo e§ unfre Stnfid^t oon bcr 3ad)e »erlangt, unb

menn mir ooneinanber entfernt finb, fprccr)en mir am meiften. 2ld), mie

ftefjt bod) über alle bem bie Siebe einer SDiutter! 1
. . . Sctj merbe eud) für

bie ßulunft menig öon meinem Dun unb treiben berichten, — fte urteilen

nad) ben äußeren (Srgebniffen, unb bie merbcn fte erfahren otnte mein Dagtttun.

@ei e§ nun, mie unb auf metd)e 2lrt e§ motte, id) bin nun einmal felbftänbig

unb miß mir allein genug fein. SD biefe Demütigung oor 23rorff)au§ ift tief

in mein §er§ gegraben, unb bie bitterften ^ßormürfe peinigen mid), ba$ id)

tf)m bciZ 9tecf)t in bie £mnbe gab, mid) ju bemütigen. 3d) merbe micfj gang

mit ifjm ausgleichen, aber nun unb nimmermet)r mit ifjm einigen, unb menn

id) barum llnredjt fjätte, fo mitl id) lieber mit biefem Unrecht fterben. $d)

entgietje mid) ifjnen gänglid). 9ted)t lanu nidjt jeber SOcenfd) tjaben, unb id)

fjatte Unrecht; — aber id) merbe e§ ifjiten — nie geftefjen, fonbern mid) fo

ftellen, bafj id) ifjnen nidjts gu geftetjen fyabt. Unb bieS ift je|t meine grofje

©ünbe gemefen, ba$ id) mid) itmcn in bie ^änbe fptette, bafj id) mid) fo meit

bradjte, i()nen aud) nur ha§> minbefte 9ied)t über mid) einguräumen. üßMt

ftetjen übrigens einanber fo fern, bafj e§ fäci)erltcr) märe, mid) mit ifjnen einigen

§u motten! Unb bod), mie freue id) mid) über biefe Svataftropl)e, bie mid)

nun gur oolttommenen @tfemttnt§ brachte, bafj id) öon ntemanb in biefer

2öett etmaS yx ermarten fyahe, fonbern gang allein auf mid; angemiefen

bin. Sftun füf)te id) mid) erft felbftänbig. Denn ba§ mar e§, ma§ mir

mangelte, ma§ mid) erfdjlaffte unb faljrtäffig machte; — e§ mar ein gemiffe»

unbeftimmteS, benntfjttofeS Vertrauen auf einen sJtüdf)alt, bä% fiel) bummer

SSeife nid)t nur auf 9(pet befd)ränfte ... 3d) bin jetjt über altes entlaufest,

unb bin be§f)atb fef)r frof). Statte Söeidjtjeit mufjte biefe Grfatirung machen, —
fie mirb mir in jeber 93e§ief)ung nützen. 3d) bitte fie nur, oor ber §anb

mir ifjre Deilnafyme gu »erjagen, — fie mürbe mir läftig fein, — bu, — bein

^>er§ — beine Siebe fei mein einziger 9tücff)att, in benen id) in alten 9Jöten

meinet fommenben SebenS Droft unb Hoffnung fudjen merbe — ; SQhttterltebe

bebarf feiner ©rünbe, — jebe anbere milt miffen, marnm fie liebt, unb mirb

batjer gur 9ld)tuug'.

2Bir Ijaben biefe mannen, entfd)iebenen Grltärnngen faft otjne ^erfürgung,

tu ifjrem oollen Umfang, l)ierl)ergefet$t, megen it)rer t)ot)en biograpl)ifd)en

Sßidjtigfeit. 9M)t oft tjören mir ben jungen SBagner in fo öoller, eingeben*

1 §ier folgen jene tjerjensberebten SBorte, bie mir an einer früheren Steife biejes Q3anbes

(©. 89 90) für fid) I)a6en fprecfjert [äffen, um bie ßmpfiubungcn 51t bc^eic^nen, bie ifjn über alte

SJifferenjen mit ben übrigen ©liebern ber Familie, Sdjioefter unb Sctjmager I)inau^ mit bcr

Sftutter cerbanben.
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ber Darlegung fief) funbgeben — inte ungezählt biete feiner ©riefe au§ biejer

früljen Sugeubperiobe ffttb, ac^tio§ üerjettelt, un§ unb ber fpäteften SWadiroclt

oerloren gegangen! £er Stempel be§ ©ettiuS ruht auf [ebetn SBort nnb Sage,

bie überlegene fHeife eine? fittttd) geläuterten ©eifte§, in SBerbinburig mit bem

©rtebniS eine» ßtoctunbgumn^igiäljrigen. (St rjattc jutn erften üütate erfahren,

toa§ er non nun ab taufenb 9KoIe erfahren fottte. "£>ir rjaben unS enthalten,

biefe (irflärungen bei jebem einzelnen SßaffuS mit benjenigen Weflerionen ju

iintcrbrecf)cn, toetdje ber ßefer felbft babei aufteilen wirb, — tote barin non

Sat;, \u Bai\ Siebe mit Stotj, unb biefer (entere, fo toeit e§ ihm nur freiftebt

fid) ju Behaupten nnb in feinem Sörudfjteü feines SßefenS ettoaS 31t Hergeben, felbft

mit ber öerfö^nüdjfeit eineä grofjeu |jer$enS gepaart ift. 2Btr erlernten nun

a6er erft rcdjt, toaS Um — neben ber bereite gefaxten Steigung — nad)

sDcagbcburg gurücfrrieb, atS bem einzigen Crtc, too er für feine, nidjt non il)m

gcfucfjte unb gewollte, biefatefjr itjm aufgebräugte ,<Selbftänbtgfeit' eine jtn*

tnüpfung hatte. Cur mar nod) fo jung, unb badjte fo bcfdjciben non fid),

baft er ben ^efiter, f° haubgreiflidi biefer midi in beu totalen Söebingungen

ber uuglürflidjen Stätte feiner erften funftlerifdjen Xaten bebingt toar, vielmehr

in fief) fei ber fucf)tc. dlod) eiumat fottte bemnad), unb nun entfdjeibcnb,

biefer Ort unb biefe non ibjm itn$crtrcnnlid]cit ^ebingungeu, feine Hoffnungen

in krümmer fdjlagcu. @r fudjte ben $cf)lcr in fid), unb oermeiute bie 8tb*

bilfe bcerjalb in ben Rauben 31t tjaben. Sr befdnilbigt fid) ber SSeidjljeit,

,~yahrläifigfeit, eilten uubeftimmten , unbetonten SBertrauenS auf ettoaS aufjer

ibut ßiegenbeS; nun tooKe er härter, fefter in fief) begrünbet fein. äBaren

beim bie ihm entgegentreteubeu Sd)mierigfeiten nicf)t 31t überminben, mit altem

toaS er in fid) trug, um bie ibm änöertraute Vuinftlerfdiar 51t hohen fielen

\n führen? Unb meld)e Hoffnungen burfte er nidjt allein auf fein neues,

nod) unüotfenbeteS SEBerf begrünben! Hatten nod) bie .,~yecn' 311 auSfdjfiefjßdj

feinem jugeublid) ibealeu Sinn, feiner ciufcitig fd))uärincrifd)eu Verehrung

für bie großen SBorbitber feiner frühen 3fugenb StuSbrucE verlieben, — tote

toeit lagen fie jeiu hinter ihm' 9htn mollte er nad) beftem SBetoufjtfetn fo

recht auf beu toirffidjen ©oben bc-> £!jeaterS fid) Hellen, auf melchem er, als

nunmehr erfahrener ^rattit'er, unmittelbar mit Dem ^ublitum fid) beriihreu

fonutc, inbem er babei zugleich beut ©eifte StuSbrud gab, in melcbeiu er

fid) mit allen lebeubig Strebenben nuter ben ßcitgenoffen eim> touftte: beut

©etft ber Freiheit, ber ^ieuidüiddeit, mit einem SGßort, jenes Liberalismus',

ber feinem ,"yreunbe ßaube als bie .neue SBergprebigt' erfd)ien. 3fn biefem

Sinne hatte fein neueS SBerl für üjn, fo übermütig eS fid) im einzelnen gab,

einen ftreug fittlicheu (behalt unb felbft bie non ihm fpaterhiu tmgtoeibeutig

öertoorfene A'ciditfcrtigt'cir ber SluSfüljrung, mit ihren frangöftfdjen unb

italieuifdieu Bullaugen mar ber beuutfue SbiSbrud einer gemouneueu Überzeugung.

3d) irrte eiufr aber eä ift ein Irrtum, ber unS bie oollfte ^Idituug
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abgingt. Sein neue§ 2öerf muftte tfjm ba§ gunbament für bie üon ifjm

31t erringenbe SCnerfennung unb Setbftänbigfeit toerben, menn e§ halb in

feurigen $ungen l1cm Dcr 93üf)ite f;erab 31t ben ßettgenoffen rebete!

©eine nadjfte Stufgabe mar, im Auftrag imb at§ 83eüoümäcfjtigter be§

SDfagbeburger 33jeaterbireftor§, eine größere 9tunbreife §unt 9tbfd;tuf3 neuer

Engagements. @r fonute, bei ber 9(uenmf)f ber Gräfte, getroft bie 53ebürf=

niffe feines ,2iebeSoerboteS' im Sluge begatten; feine Sntereffen gingen mit

benen ber SMreftion |janb in £>anb. ßr öermieb eS babei, bie großen Sweater

aufjufudjen unb begab fid; mejjr an Heinere Orte. So ift ber eben Don unS

angeführte 23rief auS ®arlSbab in 93öfmien üom 25. ^uti 1835 batiert. ,3d)

mar in £etoft| unb ^rag', fjet^t eS barin über feine bisherigen Schritte, ,nnb

fanb nid;ts für meine SBeforguugen, als bie SBeftätigung meinet SßtaneS ntcr)t

nad) 2öien 31t gefjen, fonbern nur noef) mefjr öinmeiiiutgen auf bie 9fftdjtung,

bie idj jetjt eingefdjfogen. äKortl 1 mar in Sßrag unb Ijat mir in biefer £>in=

ftct)t tuet an bie ipanb gegeben. %d) t)abe an alte Snbioibuen, auf bie id;

reflektiere, oon ^ßrag aus getrieben, bamit icf) im dorauS meif?, moran id)

mit iljnen bin, unb feinen SSeg umfonft macfje. 3n Nürnberg erwarte id)

tfjre 5(nfm orten, mof;iu icf; morgen ober übermorgen abgetje, ba icf; nur nod)

einen 23rief aus SOcagbeburg ermarte, um mein IjiefigeS öefdjäft in Crbnung

31t bringen'. 3um SSerftäubntS beS Dcadjfolgenben biene bie ©rmäfmung

beS UmftanbeS, bafj bie Sdjmefter Älara unb itjr ©atte SSoffram, nad;

med)fe(nben Engagements in Augsburg (1828/29), ÜDcagbeburg (1829/30) unb

anberen Kenteren SBüljnen bantatS eben in Nürnberg engagiert maren unb

öor beut ßufammeubrud; beS bortigen £fjeaterS ftanben. ,3to Nürnberg merbe

idj mid) aufhalten: menn ein Tfjeater in ber Stuftöfung ift, ermifd;t man
mandjeS (eid;t; — aud) fönnen mir SßolframS über tiiefeS SütSfunft geben,

fo bajs id) auf ifjr Urteil f)tn oiefteid)t maud;e SRetfe erfoare'. SBäfjrenb btefeS

9htfentf;atteS in ber alten ,SKeifterfinger'*©tabt traf er unermartet aud) mieber

mit ber @djröber=2)eürient gufammen, bie, auS bem $8abe Äiffingen fom*

ntenb, an ber Sßegni| «$u einem furgen ©aftfpiete §aft machte. 9iad; feinem

mifjgfüdten SOcagbeburger Bongert — öor einem Vierteljahr — f;atte er fomtt

mieber (Megenfjeit, bie aufjerorbentlidje $rau 31t fefjen unb 51t begrüben. 2)aS

Cpernperfonat be§ flehten Nürnberger XfjeaterS bot feine grofje 3tuSmaf)f an

31t ermögtidjenben Vorftellungen; aufter ,$ibetio' mar nid;tS anbereS als bk

,3d;mei3erfamilie' fjerau^ubringen. 3Me ftünftleriu beflagte fid) l;ierüber, ba

bie ßmmeline eine ir;rer frül;eften Sugenbrollen mar, bie fte aud; -urnt Über*

brufj oft gegeben fjatte. 2(ud; Wagner faf) ber Sdjmeigerfamilie mit

1 Sftoriij, Sd)aujpie(er in ^ßrag, ein alt6etoäf)rter Söefonnter unb greunb ber gatnitie

au§ ber 3 e^ öort 9?ofalien§ ^rager Engagement, unb in bm 93ericr)ten ü6er ttjre bortigen

Seiftungen tjäufig all neben ifjr auftretenb genannt (bgl. ©. 103 be3 borliegenben ^öanbel, oben;.

©Ufena^p, SRitfjarb SD?agner§ 8eBen. L 16
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Befjagen entgegen, (£r glaubte ratfjt anbei«, al§ bafe bie matte Döer unb bie

altmobifdj fentimentale 9ftoKe ben Bisset oon itjr erhaltenen grofeen (Sinbrucf

beim SßuBlifunt, tote bei ihm fetBft fd)mäd)eu mürbe. Um fo gröfeei mar

fein (Srftaunen unb feine (Srgriffen^eit, at§ er gerabe an biefettt xHben.be bie

unbcgreif(icr)c grau erft in ifprer nollcn, wahrhaft fn'nreifeenben ®rdfee Eennen

lernen fottte. ,©afe fo etttta§, ttrie bie Tarftelluug, biefel SdjttjeigerntäbcfjenS,

nid)t ol§ äftonuntent allen getten erfenutlid) feftgetjalten unb überliefert merben

form!' ruft er in ber '"Kürferinncrung baran noefj naef) metir atä breifeig oabreu

au§. Tic grofee .Scünftlerin erhob bie idjmäcblicb uubebeuteube Partie ber

(Snimclinc burdj ben 3auBer ihrer SBtebergabe 51t einer ßeiftung, bie ihrer

fonftigen tunftleriid)en üBebeutung nid)t adein ebenbürtig mar, fonbern biefe

für Um erft in baz Ijellfte £td)t fe|te. liineu neuen Cnnblicf in bieiclbc liatte

er gerabe oou feinem epifobifd)cn Nürnberger Stufentljalt ntcfjt ermartet, nnb

größer afö je erfcf)ieu itjnt bie SlufgaBe beä brantatifd)cn TonbidUer*, menn

er in jebem äftontent feiner Sdjöpfung auf gleicher vmbe mit biefer nnutber*

baren Tarftelleriu fiefj erhalten mollte.

2Bir tonnen nad) ben gteidföeitigen 9cad)rid)tcn ntcfjt gan£ genau über*

blitf'en, mie meit feine Steife ben jirngen SReifter bamal« nodj führte; nur am>

einem SSriefdjen an SRofalie t>om SBegirm beä folgenben Neonates (3. September

entnehmen mir, ba}] er fie Bis ^rantfurt am üUcain aiivgebelmt, bort aber

jebenfaUä in SBertegenfieit binftcbtlid) feines Sfteifegelbeä geraten fein muffe, ba

ber feitenS ber Tirettion an ilm abreffierte SßoftereftanteBrief mit einlicgenben

5 ,"yriebrid)*b*or ifm bafetBft ncrfel)lte. SBei betmodj brängenber StBreife hinter«

tiefe er ben Stuftrag, ihm tiefen SBrief nad) ßeipgig nadimfenben, meldies er

auf ber SRintreife mieber Berührte. 9cnr Eurg nnb eilig mar bieSmal fein ©er«

meilcn, ba ifim nidjt öiel Qtil mehr üBrig blieb. Sr tiefe fogar, um fid) in

bequemerer SGßeife ber (iilpoft nach iliagbcburg §u bebienen, feinen -hViicfoffer

bei ben Seinigen ,mrüd" nnb Begnügte fidi mit SKofatienä mVifetafcbe, nm beibe

bemuädift bnrd) einen SBoten mieber unttauichen \n (äffen.

©nttoeber liier in ßeiöjig, ober fdum auf einer öorauSgegangenen Station

erfuhr er and) von beut mäbrenb feiner "Hbmeicubeit erfolgten Ableben feine*

DnfelS Slbolf. Tiefer batte feine legten Stage auf bein (mite beS befrennbeten

©rafen .'oobcnthal, SeumeS grofe^ergigen ©ötmerS, oerBradjt; am 1. Vluguft

L835 hatte ihm hier ein fanfter Zok bat Stuge gcfdUoffen, nachbem e-> lange

genug auf ben ßrfdjeinungen biefer SBelt gefreut nnb jute$t auf ben beram

reifenben Knaben getroffen mar, beffen lebhafter SBiffenSbrang ihn ben mnnber

lieben alten Dnfel tu feiner büdiererfüllten StuBe mgenihrt hatte, nm tum ihm

über 2hateipeare nnb Tante, SopljofteS nnb (Salberon öele^rung ju empfangen.

8a§ b]e§ Stuge in ihm? Spürte e2, ftaS in bem Aünüehniähriiteii lebte'.-'

S h ruhte e8 auf ihm, als in ntenig fahren auä bem .Siimben ber Jüngling

ejemoi'bcu mar, ber fid) nach ber erften ^ilMieit ftnbeutifcher Vlitvichmcifiunien



£ob bc3 DnfetS Slbolf. 9iiicttcl)i- uad) SKagbcfatg. 243

a(§ gefegter Äompouift ^aljtreitfjer JDnbertüren unb ©timürjonien m bemätmeu

friert; al§ motlte er bie äKafjnnng Befolgen, bie bei DtyeimS üätertidje ©orge

beut älteren trüber Gilbert l)atte guteil inerten (äffen: ,§EBät)ne ja nidjt, baf$

greifjeit ba§ mittrurlidjc ©reifen unb Raffen uad) bent aufgelegten 9{eid)tunt

ber Stu^entueft fei, fonbern ba§ bleiben unb Söeljarren, ober bodj bie batbige

finbtid) getjorfame 9?ücffefjr in ba§ 3Sater]§au§, beut mir entlaufen, bie frifdje

(Erinnerung an bie Siebe, bie unb mie fie un§ üon (Smigfeit gebadjt unb ent*

morfen. £ie§ lafj bir angelegen fem; benn bieg möd)te tetdjt bie Sftufif

fein, meldje guüörberft ftubiert fein mitt, bann aber audj bie unerfdtjöüfiidjftcn

£mrmonieen in nn§ ertönen täjgt. 3)ann magft bn and) mit allem ^teifj ber

anberu obliegen, bie nur ein 3Sieberl)aH üon biefer ift'. £)ie Sttufif,

bie bent jungen Oädjarb Sßagner ou§ ber ©timütjonie 93eetl)oüen§ entgegen*

tönte, fie mar ifjnt ba§ SBater* unb 9Jcntter!jan§, \a bie ,S0httter' felbft, ber

er ,entlaufen' mujgte, um als £ramatifer ber oerlodeuben ,3tnJ5enmeft' nadj*

^uftreben; boef) nur, um fie atlenbtid) cm bent miebergemonnenen mütterlichen

Heiligtum erföfenb üergefjen 51t taffeit, ^ierjn mar eine meite SBafm 51t burdj*

nieffen; unb memt ifjn, ha er — offen empfäugtid) jebem 9^ei§ be§ Sebens

—

ber (idjt* unb farbenprädjtig üor if)in ,aufgelegten' SBclt ber ©rfdjemung bie

kirnte nodt)6rettete, bie 9Jhtfif felbft auf ben betretenen 5ßfab ,m lotfen fcf)ien,

fo mar e§ nidjt bie ÜDcufif, bie in gemeinten ©tunben al§ Offenbarung be§

llnfägtidjen 31t itjm gefprodjen. Über bie ,Düer' rjinauS ftrebte fein jugenb*

tidjer 2)rang bem magren, erft 51t ermöglidjenbcn ®ranta gu; — für je|t

aber mar e§ eben bie ,Oüer', unb für ben Dnfel Slbolf fogar nur ba* ,STf)eater',

ober ber ,^f)alieuftalt', in hm er nur mit größtem Sftipeljagen bie @e=

fcfjmifter be§ SSagnerfdjen §anfe§ nadjeinauber ,eingepferd)t' fafj. Unb fo

menbete ftd) ba§> Singe, ba% auf bem Knaben mit faft oerm'unberter %t\U

uafjrne geruht unb biefe bent leibenfdjaftlidjer erregten Jüngling, bem ftreben«

ben jungen SJcnftfer ocmafjrt fjatte, nur feltener 31t bent (Sfjorbirigenten üon

SSürgonrg; unb e§ fdjtofj fidf) gang, eben ha ber 9)iagbeburgcr äJhtfübirelttor

fidj mit üolfern Reiter biefem Stljeater f)iugab, — nidjt otnte eigene innere

.ßmeifcl an beffen funfttcrifdjer unb moratifdjer Söefdjaffentjeit, aber für je|t

mit Übertäubuug biefer ßmeifet.

%{§ Sßagner im §eroft nadj äftagbeüurg äiirücffcljrte, fanb er bafelbft,

mie mir gefef)eu fjaben, ntcrjt ofme fein ßutnn, eine gute Düerngefellfdiaft

üor. @r felbft Ijatte ftd) reidjtidje sI>cüf)e barum gegeben. 3U oen üon tf)lu

im Stuftrag ber SDireftion engagierten Gräften gehörte aud) fein eigener ©djmager

SBotfram unb bie Sdjmefter Stlara, üon ber er nie anber§ af§ mit größter

gärttidjfeit füridjt. ©in 23riefdjcn an Diofalie üom 3. September, gleidi^eitig

mit ber bemühten ^veifetafdje uad) Seidig entfaubt, um burdj ben Überbringer

^ugleid) feinen Koffer ^itrüd^uerf)aften, rjaubett eigen«? baüon, bafj SBolframä auf

|eben $a(( f>ier engagiert feien; ba§ ffteifegelb für fie, 50 2aler, fei aber leiber

iß*
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erft öorgeftem an fie abgegangen. (5£ toerbe bautet fdion, ,unb tote aftfS

liebe Orot', auf fie gejä^ft. ,63 nein ubrigenö liier redn paffabel, eS ift

orb(entlicf)er geworben, 1 bie Settte befommen ihr ©elb. 5dj glaube bafj wir

mit bei Cper ()ier fefjr reüffieren werben.' Somit lief} ftdj bal neue SBülmen*

jarw ettoaä hoffnungsreicher an. SBenn bie Erfolge trogbent nidfjt nacfj ben

äBünfdjen bes äJhtftfbireftorS ausfielen, bei ee feinerfeitS an nirfits fehlen liefj,

nin mit ben bortjanbenen ßräften etwa* entföredjenb £ücfc)ttge§ ju leiften,

fo tag bie§ einzig au ber juttor diaraftcrifierten Snbtffereng be§ $iibifum§.

Tnrdi Sdnunann bagu berantafjt, ianbte er biefeui ant Sdjtufj beä Theater*

jatjrel für feine SD'hifüjeituug einen gebrängteu &eridjt über bie tyüigbebiirgcr

.suutf> nnb Iheateroerl)ältniffc, ben er nid)t mit feinem Tanten zeichnete, toeS*

halb er barin audj oon fict) felbft bei oortommenber nnocrmciblidier lirwiibnnng

in bet britten Sßerfon fpricfjt. @r beginnt fein miftbittigenbeä "Keüimee mit

einer Semertung über bie ßogenlongerte, in benen ein roorjlbejctues Drdjefier

unter einem .Dirigenten coli Reiter nnb rjoefjjeitltdjer Söonne' bann nnb mann

gut unifiziere nnb bie bennoct) oom ^nblifnm oernad)läffigt mürben. Dann

menbet er fid) gum Dfjeater: ,2öa§ Wollen Sie mehr-, ruft er au§, .wenn idj

Philen üerftdjere, baf? nur in biefent SBinter eine Dper hatten, wie noef) nie?

3Ba3 fagen Sie ba^n, bafj alle .vneiigen bieä jugeftauben nnb bie Cpcr boef)

nidit bcfudjren? SBal fagen Sie bagu, bajg fidi biefeSDpet nidit halten tonnte

nnb uoef) oor Stblauf be§ ^interhalbjabrcv aufgelöft werben mufjte? SGßag

feigen Sie bagu, mein vuTr"? Slber Spajj bei Seite, bie £ad)<: ärgert Graten,

öeutütjungen, ©flict nnb Befall brachten t)iet ein fo üortrefflidjeä Döern*

enjemblc jufaunnen, ba| man e§, knie gefagt, nid)t befier nüinfdicn tonnte. 3ch

will 3. ^. ein Dhcater fehen, ba§ bie Sopranpartiecn int ,Seftocq* fo leidit be*

fegen taiut, wie e§ bei un§ bnref) bie foltert, bie 2 1 in bad) nnb bie Schinbler

©ftfabett), .Suitharina unb (inboria — geidiehen tonnte. 2Bir hatten einen

tüchtigen evften Üenor, Areimüllcr, einen ^weiten mit einer diarmanten (ugenb*

liehen Söruftftiumte, Schreiber, fowie einen guten SBaffiften, ttrng, ber ju«

gleid) bie (ihbre recht brao einftnbiert. Rechnet man nun noch binni, bafj

ein junger, gewanbter itünftler, wie ber üDiufifbireftot SRidjarb SBagner, mit

©eift nnb 0>eid)irt' bemüht war, bae- linieinble tüchtig her^nfteUen, fo tonnte

eä gar nicht fehlen, bafj bnreh biefeS oitianintenmirfcn unS wahre .Siiinftgenüffe

geboten Würben. Unter biefe redmen nur Junta! bie Sßorfteuungen ber neu

einftnbierten Cpern, wie ,oeffonba\ ,8eftocq' . . .

2Ba8 hier in geiftooll lebenbigem Wücfblitf uniibertrefflich tlar nnb beut»

lief) gufanunengefafjt ift, — baeiclbc oon Schritt \n Schritt bnreh baä äRagbe»

burger Coemrepcrtoire bc* Iheaterjahree 1835 3«) hinbnrch im einzelnen fiel;

1 8tn bieftt Stell« ift ein Stücf bcS ^atrterS bie auSlaufenbe ßeile jerfWrt Jcr

gaii^c abrief — gegentoftrtig im 8efi| bec- verrn Js
-
- HöenariuS — fiat ftarf gelitten.
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beritfjten 31t (offen, bürfte aud) ben gebulbigen Sefer ermüben, tt>e§f)aflj mir

ifjm fjiermit freie SBottmadjt erteilen, bie nädjftfofgcnhen Seiten 31t üBerftfjfogen.

SDodj möchten mir immerhin bie &r&ett£tetftimg 2Bagtter§ im Saufe biefe»

SöinterS nidjt gang mit ©ttttfdjttjeigen übergeben, um fo mein; at§ cittge^enbc

fleißige gforfdfjungeu mt§ uottauf bie ülftögttdjteit tag« geroäljren. ,Daß trot-,

bei* miJBficr)en finanziellen Sage be§ Xfjeater§ ba§ fünftteriferje Renommee

S3etfjtnamt§ feinen Schaben erlitt', fo fagt unfer ©etoäfjrSmann, * bat er

gtoeifetfoS jum großen Zni ber 9ftitarbeiterfd)aft feinet SDhififbircftorS 31t

öerbanlen, ber atte feine Gräfte einfette, um ßurjörer rjeran^ierjen'. Stm

1. Dftober rourbe bk Oper mit ,ßampa' üou -Iperoib eröffnet; e§ folgten bie

,SdvirjeizerfamUie', mit Sern. Diettfimeier 00m Hamburger Sweater alz (Smmeune

unb bem Söafftften Gkäfe nom Hamburger Sweater; bann meiter bie ,Stumme
noit s^ortici' mit $reimütler aU äftafanietto unb ©räfe a(§ "ptetro. $tt ber

SSorftettung be§ ,3ompa' botn 12. Dftober tauefit eine 3)em. planer als

Sängerin auf, jebcnfalte finita» Sdjtoefter Simatic flauer; bie ®ritif nennt

fie planer b. j.' unb tobt it)re Holte unb ffangreidjc Stimme, fomie baß fie

f)inficfjt(icf) irjreä Spiels bie füfmftert (Srmartungeu übertroffen rjabc. Wen

15. Dttober birigierte SSagncr ben ,2)orfbarbier', am 22. unb 25. ,fRomeo

unb Sutia' unb am 3. Sftoüember ben ,$reifd}üi$'. ,Drdjefter unb (Sfjor', läßt

fid) ber gleichzeitige äftagbeburger STfjeaterrefereut bernetjmett, »ließen nid)r§ zu

nntnftfjen übrig; möge ba§> ^ubtifum ben $(eiß unb ben Geifer be§ Dirigenten

anert'ennen'. 23ei ber Shtffüfjrung be§ ,$reifd)üt}- liegt bie Partie ber ,3(gatf)e'

in ben Rauben ber äJftrte. foltert öom ,*poftrjeatcr in St. Petersburg, bie

auef» am 17. im ,barbier t>on Seöitta' auftritt unb burdj ifjren ausgezeichneten

Äoloraturgefang Stuffeijett erregt. Drot-. be§ ungüuftigeu $affenbeftanbe§ er*

folgte at§6atb ifjr (Engagement, forote halb barauf aud) baSjeuige ber Dem.

Simbadj, üont ^ranffurter Sweater. Xro|bem ergeben nod) in bemfetben

Sftonat an bie Sftagbeburger ßeituttggöffentftdjfett taute Etagen be§ £)treftor§

über bie fjafynenffudjt ber £I)eaterfreunbe: ,fo!tte bie Xeitnaljme be§ ^ubtitumS

mid) nidjt in ben <Btanb fetten, bie SBfifjne 31t ermatten, fo mirb mid) ber

SBortourf nidjt treffen, alz fei Ü)r Umuert an bem SSerfatte fdjutb geroefen'. 2

Diefe etenben guftänbe, üerbunben mit einer unüerbienteu ßurü(ffe|ung,

beranlaßten um biefe $eit bie Sdjaufpieterin Söüfjetmine planer iljren 9J?agbe=

burger ®ontraft zu töfen unb fid) anbermärtS — am ®önigftäbtifd)en Xfjeater

1 SBill^elm §affe, ,9i 3Sagner in SJiagbehtrg' a. 0. £). — 2 "Sia^u ßemerft, bie trüben

Erfahrungen 95et^mann§ beftättgenb, bie 9!Jcagbe6urgifcfje gettung: ,5Baf)r ift bie§; unb bie

3)ireltion Ijat roof)Igetau, c§ offen au§§ufprecr)eu. 2(nfprüd)c tnerben r)ier gefteöt, roie fie

fjödjftenS an bie föniglid^e 33nf)ne ober bie §am6urgifcf)e gemadjt tuerben fönnen, unb bie

9(6onuentcn taffeit bie Sireftion im (Sttcf). Sßenn biefer Schritt 93ett)iuann§ nidjt f)itft, fo

toirb e§ ge^en, roie e3 getjen mu§. 3)cagbeburg roirb fein ST^cater, ober auf furge Qeit ein

nidjt 3U genießenbeS ^aben' [tigt. tjierju bie SDcagbeburg. ^eitg. %r. 251 53 Dom 19./21. 93cai 1898].
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in Berlin — ein Sngagement ,m fucrieu. 1

9faf SBagner mar tiefer nm.10rriaa.e~

felieue Fortgang beseitigen, mit Derentwillen er faft allein in bic ummuerlaifigen

SDiagbeburger SSertjättniffe mieber eingetreten mar, tum bem größten Ginbrutf.

©erabe ifjre Entfernung tum bem biefier geineiniamen ShtfentirjaltSorte mürbe

irjm gur Urfadje, fidj befto teuer an fie ju binben. 3m Kadjlafj lidjaticfiefs

fofl fidj bei eigenfjanbige ©rief be§ jungen SD^eifterS an bic (Xmtf(iu)ene kfinben,

in meldjcm er 311111 erften Wale mit tmller Üiütflialtlofigt'eit feine Neigung

erftärt unb if)r, nad) eingebenber SBefjanbtung bei 2ad)lage, rnnb EjerauS

einen £eirat§antrag fteftt, — mn fie jur -Kürilenr nad) SRagbeburg 31t ncr^

anlafien. @r befdjtiefjt biefen Eintrag mit bei braftifeiieu ^lubroliiing ber

^Jcafsregetn, bie er im eittgegengefctUiu ^aüe 311 ergreifen gebenfe: menn fie

uidjt rmriieffedren unb feine ifjr bargebotene öanb annehmen mürbe, fo mürbe

er feinerfeitS alle fernere lätigfeit aufgeben, fidj .bem üruitf ergeben unb fo

fdmell ale ntögtidj jum leufel gelieir.- -Ter (Srfotg biefer ftürmifdjen Werbung
mar in ber 5£at ber, bafj bie 9iücffcl)r unmittelbar barauf ftattfanb; bereits öor

•JabrcvfdfluB treffen mir Sem. planer b. ä. mieber inmitten beS äftagbeburget

SßerfonaleS.

Ta-> in feiner tirifteir, bereite bebtofjte £f)eater fbrberte inmufdien um
4. leumtber eine Sfaffüfjrung oon $ra Xianolo', am 8. eine

s

-h>iebcrluuung

ber .Stummen tum Sßortici' jjutage; bann am 11. bie erfte Wagbeburger

Slüffüfjrung tum SpofjrS, bamal^ an ben Heineren beutfdjen Dülmen nodj

neuer Oper .^effonba'. ,%üt bie 8ßuf)l unb für bie Sorge, bar, alle imrtieeu

mit Alein einftubiert mareu, bem äftufifbireftor lubenbe Stnerfennung', lieifu

e§ in bem Seridjt ber ÜDtogbeburgifdjen geitung. %m 1">. Te^ember trafen

bie Springen Sßilfjetm unb Marl tum Sßreufcen in SWagbeburgä äRauern ein;

il)itett 31t ßtjren gel)t bie erfte SBiebertjoIung ber $effonba
(

al§ Jeftoorfteßung

jene. ©S mürbe gemin lohucub fein, in beu etmaigen ©riefen unb

£agebudjaufäeidjnungen be3 Sßringen SSMl^eXm au* jener ^cii fiel) nad) irgeub

einer Erinnerung au biefe Vluifünrung umgufefjen; bamak- mareu es ber junge

Sßrinj äBtffjefai tum Sßreufjen unb ber an oabreit nodj jüngere ÜDhtfifbireftor

1 3)ie uiK- borliegenbe — in biefem ißunft btefleidjt ungenaue — Diclle jpririit baüon, bafj

man einer begünftigteren Sftebenbuljterin unb iiicfit iiir bie Partie ber ^ulia in ©IjafefoeateS

i.'iebe*tragöbie Ijabe antiertranen motten. - - - Ter amcrifanijdic Qfournalift (New-York Tribüne ,

toeläjex biefen ©rief auä böDiget SBergeffenljeü jum erften SRal an t>aö £id)t gebogen hat,

beid)lief$t feine äftitteilungen mit beut diarafteriftiidien Bufafe: ,<£$ föeint faitm maljrjriieinlidv

bafj §err @lafenap£ tum bet ©fiftenj biefeS SBriefeä feine Menntni* gehabt Ijabe; beim ber=

l'elbe befanb firfi in ber Stutograötjenfammlung eine? ber etgebenften ^-reiinbe ffiognerS, be5

©ängerä iid)atjdiet-. 9hin, fotoo^l bem Serfaffex biefed SBu$eä tote ben nadiften Angehörigen

beä SKeifterS finb jurgetl trojj aller ©entfiljungen nod) mandie [einet bricflidjcn 8eben£$eug<

nifie unbefonnt, eben meit fie ftdj in prinaten .Slutograöb.enfomnilungen' aller Hrt, nidjt

aber an ber einjig bofflr geeigneten Stätte, in beut 8r<§iö bec- ^aufeS föab.nfrieb befinben.
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Ricfmrb SBagner, melcbe biefe 5(uffüi)rimg unter einem Xadje bereinigte: öiergig

galjre ftoäter, at§ beibe einanber auf bem SBatireutljer §üget perfönlicf) begegneten,

ftenben ber fiegreidfje, greife ^etbenfaifer als SBegrunber be§ beutfdjen 9ietcr)c§

uub ber bitrcfj taufenb ßeoenSbrangfate pnburdjgefdjrittene Reformator ber

beutfdjen ftunß einanber gegenüber. — 3tt§ 2tnfang§nunrater ber feftlicfjen

££eujaljr§toorfteuung am 1. Januar 1836 Dirigierte Sßagncr eine feiner Dutter*

rürcit al§ jgeftonöertüre' (e§ bürfte bie in Cbnr gemefen fein), aufjerbent bie

tf oluinbu^Cuuertitre. §fat 3. Sanuar folgt bie ,tt>eifce ©ante', am 5. $effonba',

bann mehrere SBiebertjofongen früher gegebener Dttero; am 3. gebruar gbttierS

bäumte öößtg neue Dtoer ,Seftocq.'

£)a§ (e|tgenannte Sßrobuft, ber jüngfte ©ttröfjting ber 3Cu6erfcf;en ÜJhtfe,

mar erft ba§ Safjr guttor auf ber genfer Opera comique au ba» Sirfjt ber

Rampen getreten, stirer teifroeifen Sßertoanbtfctjaft mit ber ,Stummen' Ijatte

fie e§ 51t üerbanfen, bafs fid) SSagner in 3£afjrl)eit gang befonbere Sölürje mit

ifir gegeben fjatte, inbem er e§ namentlich, barauf abfaf), altes, voa§> barin

ben (Seift jener Dtoer gurütfrufen tonnte, gur recfjten Sßtrfting 311 bringen.

So oerftärfte er ba§ ruffifdje SBataitton, me(cfje§ auf ber ©jene gnr Unter*

ftü|ung einer JKeuohttion gemorben wirb, burdj eine fräftige Stngafjl öon

^niitärfängeru ber äftagbeburger ©arnifou gu einer aufeintieften äftaffe, bie

uamcntfidj ben Ifjeaterbireftor fem* erfeftreefte, uub ergieße fjiermtt einen gang

gewaltigen Gsffeft. Sie .«ritt! riifjmtc ,bic in jeber S3egiet)ung gelungene SBor*

ftelluug, ba§ oortreffficr) gelungene QmfemBIe im gangen uub bie ioben*tr>erte

Sßrägifion im einzelnen. 1 $u tabetu', fät)rt fie fort, ,mar fjödjfteu§, baf} fid) ba§

i-nbtifum nicfjt .mdlreid) genug eingefunben t)atte'.
2 2öieberl)ofungen fanben

am 7. nnb 9. gebruar ftatt; bie SDfagbetturgifdje ßeitung fjat bafür fotgenbe

rütnnenbe SBorte: ,nur fügten nnl gebrnngen, bem öerrn üDtufitbireftor äöagner

unferen Tauf für ben unermübftdjen gteifj unb bk cmfige Xätigfeit, bie er

bem öiuftubicreu biefer Otter ttorgug§tt)eife gemibmet gu fjabeu fcr)eint, fjier*

mit off entlief) au§gufttredjen. ülftöge fein eifriges Streben, un§ 9£eue3 nnb

SBoHfonuneneä ttorgufüfjren, ftet§ öon fo gtöngenbent ©rfolge gefrönt fein'.

Unb trofc attebem blieb e§ babei, bafj bie Snboteng be§ ^ublifum», mie bie

babnref) bebiugtcu finanziellen SSerfjäftniffe be§ £ljeater§, ein ©ebeifjen nicfjt

anffommen fielen. Ter mefjrfacfj »on un3 angebogene Referent ber ©djuntannfdjen

ßeitfdjrtft fäfjrt bafter, an biefer Stelle für jebeu aufmerffamen Sefer feine

1 SDime. foltert gab bie ©liia&etfj, ©em. ©djinbler bie (gubofia, Sern, fiimöacf) bie

ftafyaüna, Serr greimuu'er ben Seftoca, §err $rug ben GJolojdjtn, §err @eorg S3etf)titann

ben Straloff [SBtl^. fyafie, M. Söagner in SKogbebutg' a. 0. D.). — 2 ,^a§ bamatige ^nbti=

fum 50g, mie es fd^eint, iicn SBefurf) be§ Cirque Royal auf beut 9ccucn WaxÜc öor, in bem

SBaptiftc Soiffct bie grolle Pantomime .ajfajeppa ober bie Tataren' aufführte unb ben leben*

ben .\piridi Goco int SBriffontfeuer auftreten (icfr (SB. §affe, a. a. C ,
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SDcaSie redit beuttid) lüftcnb, in feiner Setradjtung fort: ,2(n ©errn Wagner

unb feine?« nnb meinesgleichen fefje idt), maS für eine dual eS ifl, in allen

fernen unb gofern 23emcgung gu füllen unb mitten in biefer ^mnbcls* unb

föriegSftabt motjueu gu muffen. GS ift fjicr ein fefjr anftänbigeS, nageS

treiben, ba§ nidjt einmal gu einem eutfdjicbcnen »incffcfjritt fütjrt, benn biefer

ift boef) menigftcnS eine 33cmegung, unb man (jätte 8tu-BftdEjt, auf biefe 5Xrt

mieber einmal in ben Urguftanb jurüdcgufontnten, ber gur SBeränberung bod)

paffadcl angenehm fein müfjte! — 516er nein, cS ftelit'.

Unter biefen llmftänben fonnte ber junge Äünftler nidjtS Geeigneteres

beginnen, als mäfjrenb bcS SöinterS mitten unter allen 53erufSpflid)tcu bie

auf einige 3 C^ liegen gclaffene ®ompofition beS ,£iebeSöcrboteS' mieber auf«

gunctjmcn nnb in rafdjem Buge gum Sfljfdjtufj gu füfjren. ©S galt fie eilig

gu beenben; benn baS flar üorauSgefebene Ereignis einer uorgeitigen 9Cuf«

tbfung ber gangen Cperngcfcllfcfmft ftanb nor ber %üx, unb an ein gort*

befteljen ber Srf)eateruuternet)mung bcS mürbigen ^TireftorS 93ett)mann, unter

irgeub meldjer $orm, mar nidjt gu beuten. 1 SDennod) rechnete Söagner mit

$eftitnmtt)ett barauf, baf? bie Sluffüljrung feiner Cper burdt) baS, ilmt nodj gu

©eoote ftebenbe, borgügfidfje ^erfonal gum StuSgangSpnnft einer grüublidieu

SBenbung feiner mi^licfien Sage merbeu follte. SSon einer (33ageugal)luug mar

feit lange nicfjt bie 9M>e gemefen. $ur ©ntfdjäbigung für feine Weifetoften

uom Hörigen 2ontmer tjatte er jebod) eine S5encfig*9SorfteÜung gn f orbern.

9?atürlitfj beftimmte er eine Aufführung feines SßerfeS bagu unb bemühte fid)

hierbei, ber 2>ireftion biefe il)m gu ertoeifenbe ©unft fo ttienig als möglich

foftuüelig gu marfjen. S)a biefe beffenungeacl)tet einige Auslagen für bie

neue Cper gu tragen Ijatte, oerabrebetc er, bafj bie Einnahme ber erften Stuf*

fürjrnng ihr übcrlaffen merbeu follte, mogegen er fclbft nur bie gmeite für fiel)

in Stnfprudj naljnt. 3Sol)l burfte er babei and) eincS materiellen ©rfolgeä fid)

für giemtid) üerfidjert fjalten. ,-pier mar ein 2öerf, beffen Onnbrutf auf baS

sßubftfunt unfehlbar oorauSgufctjeu mar, noll freuet unb geben, nnb babei

gänglidj innerhalb be§ SRatjnten-i bor gemohntcu Anforberuugcn gehalten. 3)afj

bie 3eit beS (5tnftnbiercii-> unb ber Aufführung gang (\n ha* ©nbe ber 8aifon

hiuauSgerücft mürbe, erfchieu ihm gar nidjt ungünftig: aller SBorauäfidjt nadj

1 Ser ©fjromfi biefer bcnfnuirbia.cn Iljcatcrfaiipu ertuäl-nt unter ben frampfliaften ©et«

iirfien, burdj (irperimente aller 8W baS Sßu&lüum anjuloefen, fogar eine SBorjiellung ber ,6e

rühmten Sßaxifex Sängerin Komanine', uuidie im Saufe beS Aobniav im Stabtt^eater unter

UiittL-m SöetfaH auf betn Traljtjeil getankt iialn-ü ,Shtr idn'iditeni Wagt fiel; am 25. ^cbniav

,Son 3fuon' Iierinn-, ber jum «Borteil für Sem. SrfnuMer in Sjene gelji Aür ben

4. SKärj mirb ,9Jorma
;

angefünbigt, fotnntt aber erft am 8. lievauv. 8bn 11. unb 15. äOUrrg

roirb fie miebedjolt, am Ic^h-)enanuten Satunt >juin SBenefig für SDtme. Sßollert toegen

rürfftanbiiier Ö5anc<. (ginige Sage ipatev erflärt bie Sircftiou in ber ^eitiim-| ihre

ga^lungäunfä^igleit' SB. ©äffe, a. a. D.

.
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mußten bod) gerate bie legten SSorfteÜungen be§ DöernfcerfonateS mit au3*

naljmSmeife Befonberer ©eünafjme Beamtet merben, unb aucfj feine fcerföntidje

Beliebtheit babei mit in§ ©etüicfjt falten.

©o fjatte er ftcfj fjoffnungSöoH aucf) gegen bie ©einigen mitgeteilt, ofjne

irjnen ben Ijödfjft gtocifel^aften ©taub ber Singe in ÜDtogbeBurg 31t berfcfjmetgen,

toemtgleidfj e» if)m felbft im Saufe be* 3Konat3 TOrg nod) nidjt üölfig 311m

83ettmfjtfein fam, in meinem SUtofje ber 83oben unter feinen $ii$cn unter*

mutiert fei. ,©afj ©u bicfj nun fe[t Beftimmt fwft', fdf;retbt ifjm barauf^in

bie äJhttter, ,©eine Ober unter ©einer Seitung aufzuführen, ift mir eine grofje

SBeruljigung. SCBer loarunt, guter Ottdfjarb, mollteft ©u aucf) ben großen $or=

teil au§ ©einen Rauben geben? £mt bk Oper nur erft ba gefallen, bann

getieft ©u mit mcfjr ©idfjerfjeit an anbrc, größere Söüfjnen. SJhtn, ber liebe

©ott fegne ©id) unb ©ein SSor^aBen! id) fürtfjte immer, bie ßeit, unb ©inge,

entreißen mir ©ein §erg! ©Ott erfjatte mir nur biefen ßof)n auf ßrben.'

Über fein fernere* SSertoeiten in SRagbeBurg fjeifjt e§: ,©u fdfjreiBft mir nicr)t,

ba$ ©u in SföagbeBurg bteibft; id) Bitte ©icfj recf)t müttertid), bleib' ja, roenn

e§ nur mögficf) ift, ba
t
unb wenn ©u aud) mit ber £ äffte ©age bleiben

fottteft, — ba fannft ©u freilief) ben ©btnmer über nicfjtä öon ©einen ©cfjut*

ben begaffen.' ^afi feine briefliche Diadjricfjt, au» ber großen ©dfjttnerigfeit

feiner bortigen SBerljätrmffe f)erau§, eine befonber» bittere SSemerfung über ben

©dnnager S5rod^au§ enthalten fmben muffe, barauf beutet eine anbere ©teile

beSfetBen mütterlicfjen ©djreiBenä : ,9lofaIien fiel ©ein SSrief in bie §änbe (beim

ba§ id) il)r biefen 93rief nicf)t 31t lefen gegeben fjätte, fannft ©u mof)f glauben),

fie fonnte fiefj btn gangen 2£eg uterjt über ©eine öerglofigfeit beruhigen; id)

bat fie, bafs fie fein Gebens bei S3rocff)aufen§ baüon madfjen foffte ; fie fjat e§

nid)t getan, aber ben gangen ©ag gemeint! (£§ fjat mid) roofjf gerüljrt, als

furg barnad) Dr. Äüfnte 1 bier roar unb fie mit bietet* ^erglidjfeit bou ©ir

unb ©einem ©afent fbrad). ©ie fagte, er möchte boef) mit Stingeffjarbt gu

ber 3tuffül)rung ©einer Cpcr nad) SDtogbeBurg reifen — Äiifjnc fiebt unb

öerftef)t SDhtftf, unb lebt nur in biefen Steifen, ©djreib' mir ja gettnfj, gu

roetd)er $eit ©u gfauBft mit ©einer Dber fertig gu werben? ©u fannft

nidjt genug glauben, mie fefjr id) mid) barauf freue! Unb glaub' mir, bie

gange Familie freut fid) barauf, benn gtaub' nur nidjt, bafj fie böfen ©inn

gegen ©id) fjaben. ^erbeuten fanu id) ©ir nidjt, toenn ©u jetjt ^rit- ber*

meibeft, — naef) bem roa» gmijcfjen ©ir unb ifjm borgefatlen ift (©. 238), ift e§

gut, ba^ ©ra§ barüber tüäcrjft unb ©u bir erft eine Stellung i^m gegenüber

gibft. Sefet ^at er mit bem ^ermann, feinem 33ruber, eben biefe 9tot! ©er

1 Dr. ©uftaü Siü)ne, nad) i*aube§ 2(6gong 1835 an bie .3eüimg für bie elegante Söett'

berufen, bie er öon ia ab atfjt Qatjre lang, bi§ @nbe 1842, rebigierte, Jöo fie Saude öefannt=

lid) öon neuem übernaljm.
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3 clm läge ,iir Verfügung.

arbeitet nitfjt genug, benft niefit an (Melboerbienen, unb bie ©ruber 1 fjaben

Stngft öor betn 03 eben . .
.'

2omcit bie liebeoolle Stimme ber il'tuttcr, fic iucf)te ihm fo biet !£röffc

ticf;e§ gugurufen, als in ihrer üDcadjt ftanb. ßeiber mußten [eine &uffüt)rung3*

plane alsbalb einen neuen Stofj erleiben: ba§ bon ibm uodi inS Stuge ge*

fafjte, auf @nbe x'fpril 1836 feftgefet.ue, oermeintlidje .gute @nbe ber Satfott
1

mürbe — gar uidjt erreicht. Tic öffentlich in ber Rettung erflärte 3at)tung&

unfäfjigfeit ber Xireftion mirftc auf ba§ Sßerfonal roie bie ausgegebene Carole:

rette fict), mer fann! 3)a§ Crcbefter revoltierte unb mar nur burcfi eine $e=

nefigborftettung ju befdnuidjtigen. ©benfo ba§ (Stjorperfonal. Tie bcliebteften

Cperumttglieber, bie fict) anbermeitig beffer berforgen tonnten, uabineu au&=

toärtige (rngagements an '^reimüller nad) ßeibgtg, bie Rollert an ba$ .Seimig*

ftäbtifetje Ibcater in Berlin) unb ber -Tircftion ftanb, bei ibrer ertlärten

3tofotben$, fein Dattel bagegen jur Verfügung, dlmi marb ibm atterbingS

bange. S5al ^uftanbefonuuen einer Aufführung feiner Ober erfdjien inebr atS

fraglich. (Sinnig ber großen Beliebtheit, bereu er fieb bei allen Cpernmit=

gtieberu erfreute, batte er e§ ju öerbanfen, bafj fiel) bie Sanger niciit nur

§um Aushalten 6i§ @nbe 2Rär$, fonberu and) jur Übernahme be3 — in 8n*

betraebt ber furzen ^eit — fo auftrengeubeu (SfhtftubierenS feiner Cper be=

biegen liefen, an bereu Partitur er tauiu ben leinen A-cbcrftrid) gemacht

Sollten nodj jmei Aufführungen juftanbe t'ommen, [o mar bie Qdt fo Ertapp

bemeffeu, bafj für fämtlicrje Sßroben nur jeljn läge ju ©ebote ftanben. Unb
babei tjanbelte eä fict) ceine3tt>eg§ um ein (eid)te§ Singfbiel, fonberu um eine

grofje Cper mit m()lreid)en unb ftarlen ©nfemblefä|en. SRun mürben Drtfjefter*

unb ©efanggftimmen au§gefdjrieben
, früt) unb abenbä unauSgefefct ftubiert.

2>ie nad) bem ©reiten 2öeg t)in belegenen 5ßarterretofalitäten De3 Theater*

gebäubcv, toetdje bamals ,31t Solo» unb liborproben beuuut mürben, faden beti

Sßerfonal ber Cper täglid) berfammelt, unb ben jungen Keiftet in bottftei

lätigfeit. Xrofcbem fonnte er ntctjt uerbinberu, ban bie 9Jcitmirtenben, bie fict)

ihm jur Siebe ber befonberen Anftrengung unterzogen, itjre ftarteu ^Sartteen

t'aum halb auSloenbig mufften. Ta e3 rein uumöglicb mar, bei ben ®e»

plagten m einiger Sidjertjeit, namentlich beä ©ebädjtniffeS, ,,u gelangen,

reebuete er fcbliefuicb auf ein äBunber, mclcbcv feiner bereits erlangten @e*

fcbidlicbfcit im dirigieren gelingen follte. belebe eigeulümlicbe Aäbigt'eit er

fdiou bamatS oefajj, ben Sängern cinyibelfen unb fic, tum bödmer Unftdjer<

beit, in einem gemiffen täufebenben %lu% ju erhalten, baS jeigte fiel) in

1 Tvricbrtd) unb vciiuid), aU Vertreter ber ©tod^auöfdjcn finita, fiitb gemeint, ißro-

feffoi ^ermann ©tod^ouS, bamalä OttilienS 3käutigom, I)ot beut äReijt« immer am mirliften

001t iimcu geftanben baf3 auef) n — nad) 5lnftcf)t ber 93rübcr — ntdjt genug teilte gearbeitet
fjaben, Hingt oUerbingS fcltjam!); toogegen bie reierniertc vanblung ber beiben anberu trüber
gegen |3ognet fidi aurf) in feinem ipäteren ßeBen im uieientlirfieti immer g(eirf) geblieben ift!
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beu menigen Drdjefterüroüen, mo er bttref) 6eftänbige§ Soufflieren, faute§

äJJitfingen unb bvaftifcfjc Anrufe betreffe- ber nötigen Aftion, ba$ (55au§e fo

im @etctg crfjiett, bafj man glauben tonnte, e§ muffe fidj gang ertrag tief) au3=

nehmen. ,£eiber beamteten mit nicfjt, bafj bei ber Aufführung, in Stnroefen*

fjeit be§ SßuolirumS, a(( biefe braftifcfjeu üöcittef gut 23emegung ber braniattfci)=

mufifaiifcfjeit SDfafdfjitterie fiefj einzig auf bie ßeidjen meines Xaftftocfev unb

bie Arbeit meines üOcienenfpiefö bejebränfeu mußten!'

dlod) anbere ^inbemiffe gab e§ §u befiegen. Tic Sßotigei ftief? fiefj an

beut aufregeuben Xitel ,ba§> SicbcSüerbot'; unb fjätte er biefen nicfjt ge=

änbert, fo märe fdjliefjiidj gar ber btofje 9came be§ StücfeS an beut gängftcfjen

(Scheitern feiner Unternehmung 3cfjulb gemefen. Gs mar in ber SSodje bor Cftern,

unb bem Sweater waren Aufführungen luftiger ober gar friboter ©titele in

bieier ßeit uuterfagt. ©lücffidjerroeife §attebie ^tagiftratsperfon, mit metcfjer

er 51t unterfjanbetn ijatte, mit bem GJebicfjte fetbft fiefj nicfjt näfjer eingetaffen;

unb ba ber Autor üerficfjerte, e§ fei naefj einem fe()r eruften Stjafefüearefctjen

3tücf'e gearbeitet, begnügte man fiefj mit ber Abänberung be§ litets, mogegen

bie Benennung ,bie 9?oüi§e üon Palermo' nicfjtS 33ebenfticfje§ 31t fjaben

fcfjien.
1 3efjfimmer mar e§, bafj auefj bie ßufefjauer über beu eigentlichen

Snrjatt ber ©anbtung im ^unfein bleiben fottten: beim bie £ireftion bracfjte

beu -Trucf üon STejrtfjüdjent mdt)t mefjr guftanbe.

Xie erfte Aufführung mar urfürüngücf) auf Sonntag, ben 27. ÜDcärj an*

gefe|t gemefen. 3mar n^ ;
Äüf)ue unb "Diingettjarbf, morjt aber bie treue

9Jhttter fünbigte ifjren SBefucfj üon Seidig aus ba<m an. 3u rüfjrenb freu*

bigen ßeiteu, üom 24. ba tiert, mefbet fie — offenbar auf feine ßiutabuug rjin

— ifjre Aufuuft: ,3 er) fomme, unb freue miefj rccfjt üon ^»er^en auf SDiefj.

3a auf £icf)! bann auef) auf teilte Cper, aber ba fcfjiägt' ba§> ^erg ber

lOcutter ängftiicfj. — Sßie e§ and) fomme, e§ fjeifjt genug : £)u fjaft eine Cüer

gefdrriebeu unb nicfjt aufgeführt, eine gmeite gefcfjrieben unb — aufgeführt, 2

alfo einen großen Schritt üormärt» getan! ^oefj baüon münblicfj. borgen,

1 3)cr gange Vorgang fbiegelt fid) in beu ^fn^eigeti ber 9)lagbeburgifd)eu Leitung tuieber,

in bereu erfter ber Xitel .Sa* Siebesberbot' nod) beibehalten, in ber streiten hingegen foeg*

gefallen ift. föier ber Söortlaut beiber: . Stjeaterangeige.) 9ftorgen, Sonntag, ben

27. SOtärj, Abonnement suspendu, 51t Hollen Sßreifen, jebod) mit 9tnnat)me ber ?l&onnementl=

bittet;? gegen ?tuf3af)(ung, 3um erften fflZale: Sag Siebesberbot ober: Sie 9?oüi§e bon

Palermo, grofje fomifd)e Dber in 2 9[nf§ügen bon SRidjerb SSagner.' Sagegen lautet

bie 2(n§eige 00m 29. SJiärj :
,

'% l) c a t e r a u 3 c i g e.) §eutc, Siencdag, ben 29. Wläx% (Abonne-

ment suspendu ujro. rcie oben) §nm erften 9Ka(c: Sie 9?o öig c oon Palermo, gro^e

€pev in 2 Elften, ÄonUmfition unb Sicfjtuug oon 9?id)arbt (sie) SSagner. Sie Sireftion.'

— - gm Original fcf}lt ber ©ebaufenftrid) cor bem SSorte .aufgefüljrt', bagegen ift letztere«

bei ber 3Biebcrf)ohntg alfo ba, roo mir ben ©trief) gefegt; -jum 3*^^ einer cntfpredjenben

§ er bor Hebung burd) einen großen 9(nfang§bud;ftaben gefennäeid)net. SSgl. ba$

auf (2. 36 biefes borliegcnben 53aube§ über it)re originelle Crtljograpfne ©cfagte.
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fei e§ abenb* mit beut Gilmagen, ober mittags mit bem Soljnfutfdjer, reife

icf) oon hier ab unb fomme atfo Sonnabenb 5tbenb gettriß in iOiagbeburg an:

(icfj) bitte Tief), midr) bei £ir anzunehmen, ich null bie zwei ?eäd)te bei 2>ir

auf bem Sofa friUafeu. Sorge bafür, bat"? id) bei metner Slnfunft in Teilte

SSofjmmg fann.' Sie e§ fdilienlidi fam, baß fie nadj biefer ^luerudjtltdjcn

Stnmetbung bod) uid)t eintraf, Darüber bat fid) feine 9iacrjrid)t erhalten,

onniüidien mar bie Shtffüfjrung turnt Sonntag auf Tienetag, ben 20. SDcärj

oertagt morben: nerntutlid), meil bie äftitmirtenben ihre Sßartieen nod) uicfjt

bcberriditeu. (sine
sJiad)tprobc Dm- DrdjefterS mar ihr borauägegangen, \n

meldier bie SKufüer bloß bnrd) bie &u§fict)t auf ein opulente* lUbenbcffcu ju

gemimten getoefen maren. 3)ie SBormerfungeu maren gatjlreict), bas £au3 am

?lbeno außerorbentlictj gefußt, bie Spannung groß unb allgemein. ?lber bie

Säuger, nameuttid) be§ nttinnlicnen SßerfonalS, maren infolge ber übereilten

iHuffübrung fo unfidjer, baß fjierburd) eine Dom Anfang 6tS juut Gnbe alle

SBirffanifeit ihrer Collen lärjinenbe Befangenheit eutftaub. -Ter erfte leuorift,

Tyrcimüller, mit bem idnuädmen Öebädjtni* begabt, fuctjte bem lebhaften unb

aufregenben (Sbarafter ber Solle be§ £'11,310, bnrd) feine in .,"vra Tiauoto'

unb ,3amPa< erlangte Routine, namentlid) aber and) bnrd) einen unmäßig

bieten ftatternben bunten ,"yeberbufd), mit beftem SBillen aufzuhelfen. Iroty

bem mar e§ bem 5ßubltfum nid)t §u nerbenfen, baß e§, BefonberS in ®r*

mangelung oon ^ertbücberu, über bie Vorgänge ber nur gelungenen .\>anb

hing im lluflaren blieb. SKit Aufnahme einiger jßartieen ber Sängerinnen,

meld)e and) beifällig aufgenommen mürben, blieb ba§ ©anje, weldie* oon bem

Autor auf eine ferfe, energifdje Sittion unb Spradje abgefeheu mar, ein muft«

falifdfjeS Schattenfpiet auf ber Sjene, gu me(d)er baS Crcbeiter mit oft über

triebeuem ©eräufdj feine unerfläflidjen Grgüffe zum befteu gab. ,3113 djarafte*

rifttfd) für meine Bebaubliing ber Xonfarben ermähne id), bau ber Tireftor

eilten preumfdictt SDKütärmufÜforpS, roeldjem übrigens bie Sache gefallen hatte,

mir für znfünftige arbeiten boeb eine mohlgemeinte Einleitung jur ^ebanb=

lung ber türfiiehen Irommcl JU geben für nötig hielt.'
1 Tic ^orftclluug mar

allen, mie ein Traum; fein SDfcnfdj bunte einen begriff oon ber Zad^c bt*

fontineu; bennodj mürbe, was halbwegs gut ging, gehörig applaubicrt.

Sßofjl fühtonb, bau fein Seil feinen ßinbmd hcruorgebracht unb baS

iMiblifuni in einer gänjtidj uncntfdüebeuen Stimmung barüber gelaffen hatte,

was bieg SttteS eigentlich ui fagen gehabt, rechnete er bennodj, in Aubctradn

bec- UmftaubeS, baß e3 bie lerne Aufführung beä DperUperfonalS mar, auf

eine gute, ja große (iiuuahmc oon ber j Weiten Sorftellung, weshalb er fidi

beuu aud) uid)t hinbern ließ, bie fogeuauuteu Rotten greife- für ben (umritt

31t oerlangen. 2 ,D6 bie jum Beginn ber Cuoertüre', fo erzählt er felbft, .fid)

ffiogner, öci. 3rf)iiften I, 31. — -' <q\cx ber SBorttaut ber Ilicnterartscicic: ..vcute,
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einige 2ßenfd)en im ©aale eingefunben tjaben mürben, fann idj nidjt genau

crmeffen: ungefähr eine SBiertetfhmbe bor bem beafcfidjtigten Söegirm fat) icfj

meine ^au§mivtin mit ifjrem ©emat)f, unb fetjr auffattenbermeife einen bot*

lüften Suben im botten iloftüm in ben ©berrfi|en be§ parterre*. Sem orjm

geartet fjoffte icfj nodj auf ßuibadfjS.' 9tber ein Uuftern fcfiteu über biefer

9(uffüfjrung 31t malten, ©in (SiferfudjtSfonflift smifcfjeu bem ©emal)I ber

erften ©ängerin, ber Sarftetterin ber Sfafießa (SDtabame foltert) unb bem

^tneiten Xenoriften, einem fefjr jungen fjübfcrjen SKenfdjen, bem Säuger be§

(Staubio (Schreiber), füljrte, eine SSiertelftunbe bor bem SBeginn ber SBorfteHung,

ju ben unertjörteften ©genen (jinter btn $utiffen. S£)er gehäufte ©atte fjiett

bie lang erfetjnte Gelegenheit für gekommen, mo er au bem Siebrjaber feiner

grau 9tad)e 511 nehmen fjabe: Gtaubio marb ftarf bon it)m gefcfjtageu unb

geftoften, fo bafj ber ungtücftidje mit btutenbem ©eficfjt in bie ©arberobe ent*

meicfjen nutzte. SfafieÜa erhielt tn'erbon Sunbe, ftürgte öer^meif(ung§üot( ifjrem

tobenbeu ©emat)( entgegen, unb erhielt oon biefem fo ftarfe pfiffe, ba§ fie

barüBer in Krämpfe berfiet. Sie 23ermirruug im ^erfonal rannte batb leine

©rcnge merjr. $ür unb miber marb Partei genommen, unb e§ fehlte menig,

halft e§ 31t einer atigemeinen ©dfjtägerei gefommen märe, ba e§ fcfjien, als

bünfte biefer ungtücffetige 9l6enb alten geeignet, fcrjtiefjtitfje SEbredjnung für ber*

metntücrje gegenseitige äkteibiguugeu gn neunten. ©0 biet ftellte fidt) t)erau§,

bafj ba% unter bem SieoeSoeroot be§ ©atten 3fabe(ta§ teibenbe 5ßaor unfähig

gemorben mar, freute aufzutreten. Sei* Üiegiffeur mürbe oor ben SBorfmng ge=

friert, um bem ^ubtti'um anjutunbigen, baf? , eingetretener ^inberuiffe Ijalber'

bie angesagte Sfaffüljrung nidr)t ftattfinben föuue.

©ine föomöbiantenrauferei ai§> $erljinberung ber SBieberfjotung feiner

Ober, — ba§> mar ber letzte Ginbrucf au§ feiner erften Sirigententätigfeit

an einem beutfcfjen Xfjeater! Unb bagu mar bie bereitelte S3eneft£borfteÜnng,

burtf) ben Ausfall ber bamit berfuüpften notmenbigeu (Sinnafjme, in materiell

fer 58e§tet)uug ber benfbar uugüuftigfte ?lbfdjlujg feiner ÜDiagbeburger ÜDfttfifc

bireftortaufbat)n. ."parte e£ für ben, bei feinem (Eintritt in biefe gunftiou

jum erftenmat anf ficf) felbft ©eftellten gegolten, 31t bm praftifdjeu Erfahrungen

9Jcitttuod), ben 30. SUlärj (Abonnement suspendu, §11 Hoden greifen, gum Söenettjj für

Serrn SJcufifbireftor SRid-arb SBagner), jum jtueiten ÜDMe: Sie üftoDige öon Palermo,
große £per in 2 9(uf§ügen, Sichtung nnb fombofition öon Oticharb 23agner. — (SBegen

eintretenber Cfterfeiertage bleibt bat Sfjeater bis junt 3. Störil, als bem erften Dfterfeiertag,

gefd)(ofjen./ Saran fcfjtiefit fich bie Stnjeige be3 Senefiäiantcn : ,@in oerebrtes Sßublifum

gebe ich. mir hiermit bie ßbre ju benad)rid)tigen, bafj heute, am 30. 9Kär§, bie oon mir

t'ombonierte Cüer: Sie üftoüi-je oon Palermo, gu meinem $öenefi§, unb §ugleidj als Ie|te

Sarftettung unferer Döer, aufgeführt tüirb, unb bitte baher ein hochsuocreljrcnbes SßuWifunt

um eine gütige Seifnahme, ujoju gauj ergebenft einlabet: 9tid;arb SB agner, SDcufifbireftor

bes SJJagbeburger ©tabtt^eoterS' (9Jcagbeburg. Leitung 00m 29. 3Rai 1836).
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in feiner Swift mm aud) (£"rfabrnngen be§ 8cBcn§ 311 fainmeln, fo mußte er

oflju 6atb in fc§onung§lofefter SBeife ba§ ;
3
)Utroffcnt>c bei o>oetbcfd)cn 3Bei&

tjeitSformel an fidj erüro&en: .Ernährung beucht bann, baß man erfanrt, roas

man nidjt 511 erfahren münfdit'. llnb aefj! leibet auef): roaS ei nidjt einmal

311 erfahren lohnt! Xenn jene getjrenben kämpfe mit ben SRidjjtigfeiten be3

Sieben«, jene garten 9£öte nnb (i-ntbebrnngen, roefdie bagu geeignet fein mögen,

Jjaltlofc (ibaraftere in fidj felber §u fräftigen, tote 2 türme ben 23awn in feinen

Stargeln befeftigen, — rote febr roerben fie gut jtmtloi graufamen harter für

bie höher öeronlagte 9£atur, bie an ifjnen ihre .Strafte oergenben muß, anftatt

fie im Xienit ihrer maljren inneren (Sntroitfeumg, beut unabweisbaren I riebe

folgenb, felbft im 3mm raftto§ ju Betätigen!

3unädjft mar feine Situation nadj jeber SKidjtung bin eine (joffmmgätofe.

Sie legte ben ©runb ju ben aufjerorbenttidjen roirtfdjafttidjen Sdjtoietigfeiten

feiner lirifteir, in ben nädjftfotgenben fahren, ©ei aüebem hatte ibn feine

früfj ergriffene beffer gefagt: tfnn aufgebrängte Selbftänbigfeit boef) auef) nod)

31t mandjet jugenblidjen Unbefonnenbeit Herleitet. Tafiir melbete fieb min ber

,<irnft be§ ßeben§' nnb bradj mit feiner trollen SBudjt über um berein, ©elbnot

nnb Sdjutben plagten Um uon aüen Seiten. Sr taftete bierbin nnb bortbin,

um einen Stntjatt 311 geroinnen. $n einem balb barauf gefdjriebenen SBrief an

bie Wnttcr beifjt eS: ,Sttfo Vilara ift bei ©udj, ba§ gute, gute ©efdjöpf!
—

SBie gebt e§ beim mir mit ihrem SDtottne? 3fn meiner fnrdftbarften 9£ot nnb

SBerjroeiflung fdn'ieb id) ihnt einmal oon äftagbeBurg au§, — habe aber feine

SlntTOort erbaltcir. -Kit bem eintönigen ©ran feine* ^orijontd jeigte fid) beut

©enußfreubigen nnb ßiebeSbebürftigen fein nod] fo fdnnaler Streifen eines

heiteren vnininelsblaii.



V.

3)a3 Sannt) aufcr*9Jaturett. — (Sdfjluicrtge äußere 33erfjältntffe. — üeipgtg : 33erfudje, baS

)2iebe*t>erbot' jur 9(uffüf)rung 5U bringen. — ©orgenbe £eilnat)iuc ber (Scljrocfter 9rofatic.

— $tjre geitmeitige gurücffeljung afc§ Sarftetterin. — Verheiratung mit C^tuatb Söiarbadj. —
©eburt einer Softer unb |)Iö£iict)er £ob 5tofaIien§.

SDlttjj bein Äünftler eine befonberS erregte Reiben»

fdjaftlidjfeit sugetyrodjen Werben, fo fiüßt er biefe ba*

burd), bau nur Sr borunter su leiben t;nt, \nnl)ttnb ber

kaltblütige fid) immer bie SKSoHe ju feiner SBfirmung

aufjufinben weiß. „. , . ,_
9hd)arb SSogner.

2)aS Naturell äöagnerS, tote es fiel) in beut Saljrgefmt fett ber Sßenbmtg

bon 1834 entfaltet, gemannt in feinen fdfjroff gegeufoptici)en Sinterungen bei

innerftent SBe^atren feines ©rttnbtoefenS burdjauS an ben ^annljänfer'. SBcnn

fid), in ber $olge feiner ineiteren (Snttoicfehmg, bie freie ^errlictjfett ber ©ieg*

frieb=9catur, ober ber mettüerföf^nte ©ruft feines §an§ ©atf)S, als ber reinfte

$[u§brucf biefeS SSefenS offenbart, fo ftefjt ber merbenbe SBagner in feinem

fjei^cn SDrang nact) einem noefj ungelannten $iete, in feiner SebenSfreubigreit,

feiner bereits bcittüd) angebahnten immer entfcljicbeneren 5lnSftofutng bnrclj bk

t)errfcf)cube ,gebiegeue' 9}cufiler^Iaffe, in ©efinnung unb ©djicffalen feinem

äBartburgfjelben am uädjften. 3t£§ baS ifjm S&efentlidfje im ßljarafter beS

,Xanni)äufer' begeidjnet üföagner ,baS ftetS unmittelbar tätige (SrfülTtfein üon

ber (Smöfinbung ber gegentoärtigen (Situation'; in ben fcljrofffteu ©egenfä|en,

im fieftigftcn Söctfjfel ber Steuerungen biefeS (Srfü((tfeiuS finb $etb unb Siebter

fief) gicid), unb — bleiben babei boef) immer gang fie felbft. Sn ber 5(uf=

natjme feines Kampfes gegen bie ,(Met)rtI)eit in ber SJfoftt', gegen $uge unb

Oratorium, — tote ift ber junge Slünftter ba gang Sßagner! (Srft in üiel

fpäteren reiferen Sauren gibt er bent gleichen ©ebaufen bk oeränberte Raffung

beS jSubentnmS in ber SDhtfif; ifjrem Sntjatt naef) aber ift bie foätere, um*

faffenbere (SrfenntntS bereits in feinem früljeften Programm flar unb bentlid)

enthalten. 2teS unautoenbbar innerer 9cotmenbigfeit ftrebt er mit ftürmifdjer

Seibenfdjaft aus jener Dratorienfpt)äre fjiuauS bem äknuSberg ber itatieuifeljen
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Cpernmelobif nad), unb ift babei miebcr gong üBagner! 2)ie freubig Per*

fübrerifdjen Zeigen!länge be§ Venusberge» Perioden blofj bie, ,in bereu ^ergen

bereits toilbe finnlidje 3ef)ufud)t feimt', — jene gönnten Sprifcr, öeroanb»

t)au§*, Oratorien* unb Äanraterautfifer raaren oor iljren Verführungen aufjer

SdjufjtDeite. Unb bann jpäter im falten fremben SßariS, wenn ihn bort bie

Sintjörung ber neunten 3i)iupf)onie erfdnittert unb übermannt, in fdjroffer

Umfetjr bin abgefctjttjorenen 3bcoIen ieinee 3ugenbgtaubens, [einer oüngtingS«

geit nrieber ,5iifürjrt, — mie ift er ba oollenbs gong Sßagner! Xurcfj alte

©egenfä|e rcif.t it)n ba§fetbe innere GJejefc einer wahrhaftigen Münftfcrnatur

auf unbefatmten, ungebahnten SBcgen fort, bem hoben ßtete gu, buref) £age§=

(jette roie burcr) dladjt unb 9tot. Unb erft am fernen Ausgang ernennen mir,

rootjin alle biefe ^äben münbeu!

Gine fdjmere 3eit ber Sorgen unb Entbehrungen mar, mie bereit» er*

mäfjnt, über ben jungen äfteifter t)ereingebrod)en. ?llsbalb nadj ber gevetterten

2utffüt)rung feiner Cper gerftob baZ nur mit 9Rüt)e gufanratengetjal'tene ^erfonal

be§ ,ßiebe§öerbote§' nad) allen Himmelsrichtungen. Tireftor Vetlnnann fefcte

feine ©jperhnentc in 3tralfuub fpäter in tHoftocf meiter fort; ßugio^reünüQer

ging nad) Seipgig, bie Rollert unb bie ßintbadj an ba§ ftönigitäbtncbe Theater

in SBerlin ufm. ufm. ßurücf blieben nur feine ortöanfäffigen ©täubiger, unb

bereu gab c» uicfjt meuig. ?(m 11. ?(prit, genau get)n läge na er) bem gäng*

tidjen 3d)eiteru feiner letucn auf üöiaabeburg gefegten Hoffnungen, faub in ber

9Wfotairrrdje \u S)re§ben bie Dränung feiner 3d)iocfter Cttilic mit bem ge*

tefjrtcu unb geiftoolten SanSfritiften Dr. Hermann 23rodt)aus 3. 249 50 ftatt,

ber fiel) nad) einem längeren Sutfenttjalt in Äopentjagen, 5ßari$, ßonbon unb

Djforb foeben als Sßrrüatgeterjrter in ber)agltcf)en Verbältniffen bafelbft nieber*

geloffen hatte. SBagner blieb ber 5Berntät)utng3feier fern, unb oerbrad)te in bem

öereinfamten SDtogbeburg, getrennt oou ben ©einen, eine bittere ;',ek bes rat»

fruchtbaren SftingenS, — gu ftotg, um fiel) oou begünftigteren
sJiahcüchenbcn

helfen gu laffen, unb bod) gunädjft ot)ne ?lusfid)t für ein anbertoeitigeä Gshtgage»

meut ober eine Stuffütjrung feiner neuen Cper. 3 ich nod) einmal an beu be*

güterten 3cbmagcr Jyric&rid) gu meuben, tonnte ihm nad) bem bisher Erlebten

and) nicht entfernt in beu Sinn tottraten. äBuffte er bod), bafj biefe Demütigung

gang oergeblid) getoefen märe, hatte ihm bod) felbft bie SCcuttet baoon abgeraten!

®r fagt fpäter im Wücfblicf auf biefe Sßeriobe : bie unter ungünftigen Um*

ftänben mit gemaltfaiuem Eigenfitm burd(jgefe$te, gängfidj oeniugliirfte Auf«

üihrung [eines SBerfeS habe ihn looht geärgert: bod) habe ihn biefer (iiubrucf

nod) teiucsiocgs oou beut ßeidjtftnn gu heilen oermodit, mit bem er Damals

altes onfajjte. (Sin fo ftreuges Urteil über fein Damaliges Verhalten ift freilich,

auner ihm ielbft, SÄiemanb gu fällen, ober es auch nur uneingeichränft \u

aboptieren berechtigt. Cime baS 3Ka^ oou ^'cichtiiuir, meldies er fich bis

babin etum öorgutoerfen hatte, unire er eben nicht ,Sßagner' geioeieu. Riehen
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tuir jebocf) anbererfeitä bie folgerechte Äette bebingenber Momente für feine

bamaßge Situation in Söetracfjt: bk abenteuerliche äRangefljaftigfett bcr

SOtogbeburger SMreftionSfüfjrung, bie au§b(eibenben ©agengafjlungen, ben cnb*

liefen Jöanfcrott be§ $Tt)eater§, — fo tft e* ferner gu fagen, ma§ er unter

folgen Umftänben SlnbereS unb 33effere§ fjätte tun fotlen, ot§ er nrirflidj tat.

gfür jefct galt e§, bie 3ätme aufeinanber beiden unb in Dotter ßurMgegogen*

rjeit auf eine günftigere SBenbung feiner Sage Einarbeiten. 3U biefen 53e*

müfntngen gehört ber am 19. Stprit 1836 »erfaßte, mefjrertöäljnte SBertd^t

für bie ©djuntannfcfje ßeitfdjrift, bem mir im üorauSgegangenen Äapitet einige

23rud)ftücfe §ur ßfjarafteriftif ber bortigen $uftänbe entnahmen. 9tm Scrjtuffe

be§ 93ertcr)t3 tft benn aucr) oon ber ,nl6ereiltcn unb über§ Änie gebrochenen'

Stuffütjrung feiner Oper bie Üiebe, oon bem Söerfe felbft natürfidj nur in fefjr

3urücff)a(tenber SBeife, unb in ben engen ©renken, bie trjm fein ©efüf)l für

eine fotcfje Selbftbeurteitung oorfdjrieb. $d) tarnt nidjt begreifen', fjeifct e§

ba, ,ma§ ben föomponiften belegen tonnte, ein SBerf, mie biefe Oper, gunt

erften dJlate in SDtogbeburg aufzuführen. @§ tut mir übrigens (eib, mtcrj

barüber nidjt gang auSfpredjen 31t tonnen, — roaS ift eine einzige Stuffüfjrung,

unb biefe nidjt einmal ftar unb beuttidt) ? @o oiet aber meifs tdj, ba$ ba%

2Serf, wenn e§ bem Äomponiften gtücft, e§ an guten Orten aufführen gu

taffen, burdjbringen wirb. @3 ift oiet barin, unb, nm§ mir gefällt, e§ ttingt

afte§, e§ ift 9)htftf unb 90ie(obie, ma§ mir bei unferer beutfcfjen Oper je|t fo

§temücr) fudjen muffen.'

Sm Sntereffe biefe» 2Berfe§ toanbte er fidj benn audj auf fur^e $ät
mieber nadj Seip^ig jurücf : mo anber§ a(3 in ber Sßaterftabt, bie feine ßrft=

Iingsar6etten mit aufmuntembem 23eifatt entgegengenommen, fottte er auf eine

3tuffüf)rung feiner Oper gälten fönnen? ©erabe biefe§ Söerf/ ba% fid) bem

$ur £>errfcr)aft gelangten itaftmifc^frangöfifdjen ©efcfjmacfe gegenüber fo toenig

fpröbe öerfjielt, burfte er am efjeften anftatt ber nun aufgegebenen ,$een' ein=

gufcfjieben bjoffen. SBon neuem trat er mit Ringetfjarbt in Unterrjanbtung.

fieiber bjatte biefer ftuge ©pefutant foeben mit ber Sitfeeniernng einer neuen

romantifrfjen Oper dJl ax ferner §, ,bie geuerbraut, ober: ba§> Stfjtofi am
$tna' (Xejt oon fölingemann), fefjr iihU ©rfafjrnngcn gemadjt. @§ mar barin

gn ficrjttidj atle§ benufct unb aufgehäuft, toa§ (Sffelt machen tonnte unb anbei*

märt§ in äf)nücr)er Sfrt bereits gefallen fjatte; ber Seifall mar geteilt unb

ba§> Sßerf öerfdjttjanb nadj »enigen Sluffüljrangen oom Repertoire. ,SBäre

biefe Cper oon £>tr gemejen', f)atte tt)m bie Butter barüber naefj äßagbebnrg

gefctjrieben, ,icr) l)ätte alle Hoffnung für ®ein Talent oerloren: fo elenb unb

fdjtedjt ift SOätfif unb Sujet.' Um bie £eitnaf)me be§ ©ireftorS für feine neue

Strbeit anzuregen, bot SBagner beffen eigener, eben bamate an ber Seipgiger

Oper bebütierenben ^ocfjter bie Sßartte ber SJlarianne an, ofjne bodt) ettt»a§

bamtt 51t erreietjen. ^iefmefjr ergriff ber 2>arfteller Sfflanbfcfier unb Äo^e-

Olafena^, 3ttd)arb SBagner. I. 17
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buefc^er SMterrollen gegen tiefen SBorfdjlag ben nidjt übet flingenben $8or*

manb, bafj er, abgefeiert oon allen fonftigen edjmierigfeiten, bie fid) ber

augenblitflidjen ^orfüljrung einer Cpernnooität cntgegenftelltcn, für feine ^erfon

an ber jnngenropäifcfjcn Ücnben^ bes Sujets einen Stnftofj neljme. ,$8enn ber

SOcagiftrat Seidige', fo behauptete er, , feine (SrfaubniS jur äuffüljrung ber

Cper nidjt oermeigern mürbe, moran er ans föodjaajtung cor biefer Söefjörbe

febr jtoeifette, fo würbe er, als geroiffentjafter 33atcr feiner Sodjter, i()r bod)

fciuesfalls geftatten, barin anzutreten', (is niar bitter genug, bafj mit biefer

fategorifdjen Grflärung eines fonberbar empfinblidjcn 8ittlidjfeitsgefübles ber

Seipjjiger 2)ircftion bem 5lutor bie Hoffnung oöllig abgcfdjnittcn untrbc, bie

irjm in feiner bebrängteu Sage eine Stü^e t)ätte fein tonnen. SDcit ben

ßeipjiger .stunftgeuoffen, tote Schumann unb Äarl Söancf, ben er in SOtagbe«

bürg fennen gelernt unb ber fidj über bie SOtufif bes ,2iebesoerbotes' fe()r be*

f riebigt ausgefprodjen, 1 trat er mäfrrenb biefcs ?lufentljaltes nur in flüchtige

33erüt)rung; ber Zugang a 11 oen öemanbljausfongerten blieb i()in oerjdHoffen.

ös bulbete it)n überhaupt für je|t ntdr)t lange in ber entfrembet büntenben

heimatlichen Umgebung.

Unter ben Seinigen nai)in, aufter bem treuen 9Jhttterl)cr
(̂
en , niemanb

lebhafter an feinem 'Scfjitffal teil, als bie Sdjmeftertiebe sJtofaliens. iDcit

il)r oerbanb i()n feit feiner frühen Snaben* unb ^süngiingsgeit eine gang be*

fonbere Zuneigung, bie feinerfeits mobl eine fdjmarmcrifd) iiebeoollc äkrebruug

unb jartefte leiluabme an ii)rem Wohlergehen genannt merben barf. SBatn er

fie ijtnfidjttid) i Irrer jutßnftigen ^eftimmung ^umeilcn in einer Bangenben

2d)Uiermut faub, ging it)nt bas fn nahe, mie es fid) u. a. in ben 3d)üif5=

»orten feines früher üon uns gitterten Briefes aus Sjkag Pom ^luguft 1834

ausjpridjt: ,£eb' motjt, meine Wofalie, unb meine nidjt mieber, wenn £n
abenbs nad) Manie t'ommft, unb bitrj in SDeiner .Siannncr ansfleibeft: id)

mar in Seiner Stube unb borte £icrj.' 2 SBenn mir ben SBagner biefer

Sßeriobe uns unter bem ©übe bes Sannfjäuier oergegenmürtigen, fo mar fie

in i()rem unbeirrten (Glauben an ihn, mo alles ihn aufgab, in Wahrheit feine

,(5lifabet()<. ^üge ihres SBefenS hat SBagner in bie reine, bobeitsoolle (Mtalt

ber 3fabetta gebannt: als bie ändere nub innere (Sntfernnng ^mifeben itjm unb

ben Seinen in ber AOlge zunahm, muffte fie, meldje bie eigene ÜDtuiter — im

ipäteren ;{nrürfbenfen an fie -- ben ,Gngel Woialie', .meine heilige SRofalte'

1 ,2Beifj nun ber % . . . , toie'8 tanr, neif;t e* in einem weiterhin ju crwälmeiibeii

©tiefe nn Sdnimaun [ÄötligSberg, 3. 3)eg. 1836), .aber id) ijattc bie £pcr nidit fiir jdiledit,

unb bcrjelbcn SlJctming Mar aud) ungefähr imfer gfreunb Sand, ben id) bamit bcfaiuit

lnaditc. — - SHe Umgebung fiir ben bier angebeuteten SSotgang ift nod) im ^iditypf uor bem

.vmfliidieu Eore :,u benfen. 2)a£ Original biefeS Briefe«, aus bem mir bereits juöot einige

ermliUiibe ^rudiitiide mitteilten, befinbet fid), laut uuierer Sfagabe auf 6. 214 Hnnt btefe*

Sanbc^ im SBefi^ ber einzigen loduer WofatienS, gfrm» i; rof. Wofalie Aren geb. Warbad).
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nennt, in iftrem tieffüfttenben, inarmen öemüt maftre Giifabetftfcftmeräen um
um erbulben. Sie mar es geroefen, bie 51t feine'- ßcit bei 2>ireftor unb

Äapetlmeifter nacft iftren Gräften alles in Sßemegung gebracht ftatte, um bie

ermünfcftte 2(uffüftrung ber ,$een', aucft in feiner Stbmefenfteit, gegen ade

porgefcftüfcten Scfteinftinberniffe burcftjufetien. Sie ftatte iftn getreutieft über

©rrolge unb Teilerfolge, über bas Steigen unb Sinfen ber Stusficftten auf

bem Saufenben ermatten, unb Pon iftren nacft ÜOcagbeburg ftatternben 93riefct)eit

auf ziertieftem gotbgeränbertem grünem Rapier, morin fie bem 53ruber be=

rietet, mie fie eben ,trot} Sturm unb 9?egen oon Stegmatjer fomme', ober

metefte neue Süisreben ber fefttaue ^uefts Siingelftarbt für feine SSortbrücfjig^

feit erfonnen fyahe, (— gu^Ieicr) ben rüftrenbften 3 e:LX9 11M1 en inniger feftmefter*

ücf)er 3ärtticftfeit! —
)

ftaben fieft mehrere in Söagners pietätooüer 2tuf»

beroaftrung ermatten unb finb noeft je|t ein treu gehegter foftbarer Söefitj be§

Kaufes Söaftnfrieb. Snbefj ftatte fie nicf)t ber gartfinnig eb(e (Xftarafter fein

fönueu, ber fie mar, märe iftr aucft nur eine Spur jener fomöbtantifeft tut*

beutfeften, einbriug tieften unb aufbrängenben, einfeftmeieftetnben unb intriguirem

ben {yä^igfett gu eigen gemefen, bie auf bem eigentümücf)en 93oben unfereä

STfteatermefens in jeber Sacfte unb unter alten Umftänben unfefttbar unb

einzig ben Sieg baponträgt. 3m ©egenteit mochte fie es fefimergtier) empfinbeu,

gerabe in ben Saftren, mo fie ben Angelegenheiten bes 93rubers bureft iftren

öinfhtß r)ätte Pon 9?u|en fein tonnen, oietmeftr fogar iftr eigene^ Stnfeften

als Xarfteüerin bureft neu auffommenbe Üftoatitäten unb eine babureft bebingte

3urücffeöung ^eitroeüig beeinträchtigt gu feften.

-Ter ftier gemeinte bretjäftrige 3 e itraum fällt genau mit bem Eintritt ber

Üttngetftarbtfcften £ireftionsfüftrung ^ufammen unb fpricftt fieft beuttieft in ben

bamatigen öffenttierjen Urteiten über iftre Seiftungen aus. ^Bereits bei einer

früfteren SBefprecftung iftrer SarfteUung ber , Stummen' in 2(ubers Cper treffen

mir getegenttieft auf ben frommen SShmfcft: ,23ir mären moftt begierig, bie

^enelta einmal pon einer brünetten, feurigen, meftr bem itatienifeften, fübtieft

fräftigen ßftarafter ^ufagenben -Tarftederin §u feften'.
1 Sogteicft mit bem

erfreu S3eginn ber 9ftnge(ftarbtfcften
s^eriobe, im 3(uguft 1832, tritt bas nieftt

umfonft befeftmorene , brünette' ^rin^ip in ©cftaÜ einer ecftt orientatifeften

Scftönfteit, einer £em. Xfterefe Sfteimann, metefte bie Sfteaterbefucfter namenttieft

als ,3utia' bezauberte, auf ben $ptan. Stnfängticft fteifjt es Pon iftr M0J3:

,Xatent unb eine gemiffe Routine (äffen fieft iftr nieftt abfpreeften, boeft bebarf

fie noef) feftr ber 5tusbitbung unb ^erooüfommnung'. 2 Tabei bleibt es aber

nieftt; faum ein ftatbes Saftr fpäter, im Stprit 1833, ftat fieft bas 23erftättni§

ganj entfeftieben ^u iftren ©unften Peränbert. ,S(us bem meibtieften ^erfonale',

tefen mir ba, .muffen mir obenan ftetten £em. Hermann, eine junge, (iebens-

1 ^iba^fatten ber ^tbenbjeitung 9hr. 4 gebr. 1830,. — 2 (Jbenba, 9lx. 211 fStug. 1832 .

17*
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mürbige unb geistreiche Same, bie in ben Partien ber eriten Sicbbaberinnen

fdjon einige äRale Unü bertref f 1 1 di cc- getriftet bat. Tic Dritte Stelle im

meiblid)en ^erfonale tmfereS IbeaterS nimmt Toni. SRofalie Sßagner ein: im

Iragifdjen fjat biefe ©ante nur eine Otolle, mo fie unbeitreitbares £ob öer*

bient, roo man ifjre 9hmaiiungs= unb ©arfteflungögabe bemuuberu muß: bas

tft bie 9fcoüe ©retdjenS im »fjanft«. 3$i Sttoattfteren mit 2>em. 9t — mir

beuten u. a. an bie Stumme oon s}Sortici< — rjat nicf)t ben günftigften 6t«

fotg für fie gehabt'. 1 Hub mieberum ein Safjl ipäter, im Stoguft 1834: ,Tem.

äöagnet ift, im öfteren .Viouflift mit -Dem. dl, oft in unangenebmer Sage,

unb es t)at ben Sbtfdfjein, at§ 06 ber Üeunbus, beffen lief) ihre glucftidje

iUVbeububterin bemädjtigt f)at, nid)t fetten ibren ölan.^ bot ben klugen beä

s}>ublitum* Perbuntele. Diidjisbeftoroeniger mirb ibr ber gebürjrenbe Beifall

ptetl, unb mirb ü)r jttteil merben, fo lange nodj ifjre Xariteüung beö

GJretdjen im öoetrjcfdjen >$auft< eine gerechte ?(uertennung frnben mirb'. 2

@rfi nad) bem Abgang ber gefäfjrfidjen brünettem Äotlcgin — fie mürbe

1835 als ingttufdjen uerbeiratete Sötob. 2)effoir
8 und) SBreSlau engagiert —

frnben mir Ütofaue mieber unummunben als bie ,erfte unb einige Snme bec-

Srimunnels' enuäbnt. 4 Xte voritebenbe gebrängte ßufammenfteHung einiger

gleidwitiger frttifdjer .Sauibgebungen, me(d)en mir bier .mnädjft nur a(3 bem

färjeften xHusbrucf perfünlidier Erfahrungen ber reblid) ftrebenben iu'inftlerin

eine Stelle eingeräumt f)aben, repräsentiert alterbiiuic- mgloid) ein d)arafterifti=

icbev Slatt in ber Onid)id)te beä beutfdieu loeater* überhaupt: gleidnam eine

ber erfteu Seiten eines neuen SÜJfdjnttreS berfelben, mit ber oieloerfpredienben

Vluriebrift: .ex Oriente lux', — beffen let.uev Slatt meüeidjt bereinft unfere

glürflid)eren Snfel umblättern bunten!

2öer ben ßbarafter gRofaltenS nad) mandier oorbergebenben iHnbentiing

richtig ,ut beurteilen gelernt bat, mirb fidj fagen, bafj ein Söefen btefet Hrt

mobl unter uuoerbieuter ^urütffet.uing leiben, baburrb aber ui feiner iWingunft

ober ©itterfeit biugeriiieu merben tonnte. .Sie molltc nidjt mebr fein unb

nid)t mel)r fd)eiueu al3 fie mar-, iagt bie 3Ruttet von ibr. ?ln ber ßrfennt«

triS ibrer Unuilängliditeiten bat e3 ibr ielbit am menigüen gefehlt: unb inbem

fie fiel) ber Scbrauteu ihre* tünitlerifdien 95ermögen3 oft idimer;lid)er bemnfu

mar, atö ibrer unbeftrittenen Erfolge, blieb fie in raitloiem Stubium auf bie

li-rmeiternng ber ibr geüerften ©renken bebaebt. Xurd) jungiräulid) mäbdiem

hafte ßart^eit beä Spieles, frei oon jeber .stofetterie unb Äffeftation, bind) bie

i Tiba*falien bcr Slbmbjcituna. 9er. 136 9{prit 1833. — » Gbcnba Rr. 201 Sluanft

L884). — :( Tcv in bcr Ilicatcnicidiiditc nidit unbefannten 3dmnüniier» Subttrig Teh'oir

8eöi Tciniucr gebentt ©ufcfotD nodj unit in [einen Erinnerungen aß etneS .ibeaten 8ieB*

liabcripicicrv mit Langem fötoargen $aar !
' ,@ehte Qtattin, bie fidi \pStn tum ihm trennte,

2$erefe, beiai"; lange Satire hinbnrrii boä $erj ber Seipjiger
1

(Bu|foi», 9h'itfblicfe 2 112. —
4 £ibn*falien bcr SHbenbjeitting 8h. 86 ,"\-elu\ 1835.
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5(nmttt ifjrer gicrüdjcn fdjtanfen ©rfdjeimmg, getoamt fie ficf» alter ^ergen; ifjr

Drgatt befaß, bei SBermeibung ber ÜBeranftrengung , in ieinem eigentlichen

SBtrfungSfreife btel DKiffrenbeS, unb fte fjat t§ren Ginbrucf ftetS ba am

fidieriten erreicht, mo fte fid) nid)t in ber 2tnmcnbung ifjrer Mittel übernahm,

©puren Pon ÜDtomertertfjcit unb SBerbitbung, ober uurid)tiger Slumenbung biefer

Mittel [teilten fid) (nad) ben un§ oorliegeuben ßeugniffen) ein, mo bac-

Stubium unb fingen nad) Sunft 31t fidjtbar (jerborrrat Sie ließ fid) bann

mof)t, befonber» in ber Tarfteltuug leibenfdjaftlicrjer Partien, 51t einer gegriffen

Unruhe oerteiten, me(d)e an bie SSorte be§ Ce^(enfd)tägerfd)en (Xorreggio er*

innerte: ,3d) bin ftet§ f)ingeriffen, 9tapt)ae( reißt f)in'. 93cef)r aU alle§

Stubium aber mirfte in ifjrett ftet§ tiefbefeetten, tieb(id)en (Mutben baZ ©an^e

unb ©inbeittidje Hjrer maf)rf)aft meiblidjen liebePollen ^erfönlidjfeit: biefe mar

in ben ©eftaltitngen i Irrer iranft ntdjt minber eiitbrucfSPoIl, at§ fte oon ifjr

in if)ren gamitienbejierjungen als SEocfjter, Scfjmefter unb — ©attiu bemäfrrt

morben ift.

2113 SBagner im Sommer 1836 nad) furgettt SSerweilett Seibgig mieber

Perließ, um fid) bei ber 5lm3fid)t§lofigfeit ber Jjeümfdjen SSer^ättniffe in trgettb

metcfje entlegene 5rembe §u ftür^en, blicfte fte ifjm mit banger Sorge nad).

(£r follte bie Sdjtuefter nid)t mieberfef)en, unb erft nad) neuen bitteren (Sr*

fatjrwtgen in ber fjefttg erftrebten gerne burd) bie erfdjütternbe "Sunbe bott

tt)rem SBertuft betroffen merben. Um bie 3eit biefe* legten Slbfdjiebe* mar

fie bie 33raut be§ nod) gan^ jungen 0elef)rten unb talentooUeu Sdjriftftetler*

Dr. @ottf)arb CSroatb ü^arbad), ber fid) feit menigen Sauren (1833) an

ber Unioerfität ßeip^ig al§ ^riPatbo^ent ber 'pbitofoprjie unb s$f)pfif habilitiert

unb burd) tüd)tige§ SBirfen, grünblidjee Streben unb oietfeitige QMlbung all»

gemeine 3Id)tung ermorben l)atte. 9tm 24. Dftober 1836 reichte fie if)m in

bemfetben s^farrfird)lein 51t Sd)önefetb, in raeldjem einft ber ©roßoater ge=

traut morben mar, 31t innig begtücfenbem 23unbe bie §aub. #ür bie äÄutter

mar e§ eine fd)mere Trennung, gerabe biefe Xocfjter oon fid) 3U laffen, bie fie

am längften um fid) gehabt, an ber fie mit faft oerefjrenber ßärtftdjJett tjing.

Stroft mar e» tf>r, fid) in itjreu ömpfinbungen oon bem jungen ©arten ber*

ftanben unb in ber £äu3lid)feit it)rer Äinber jeberjeit millrommen 31t miffeu.

,53eibe lebten nur fid) unb ifjrem füllen t)äu§lidjeit @lücf\ tjeißt e§ in einem

if)rer in SBafjnfrteb errjaltenen Briefe. ,St)re ©inridjtung mar Kern, nett

unb fauber, aber anfprud)§lo§; be§t)alb mar ein Seber, ber bei it)r eintrat,

begtücft unb fröl)tid). Unb fo fjatte tdj biefe lodjter bod) nod), faf) fie, unb

fal) fie in ben Straten eines geachteten Scanne».' Stber fd)on nad) eiujäljriger

@I)e marb il)r SebenSfaben jät) unb plöötidj burd)fd)nitten. Sie ftarb, fünf

STage nad) ber ©eburt eine» :Xötf)terd)en£, iDcargarete 3of)anna 9?ofalie, am
12. Cftober 1837. 3Sir begegnen in 2#arbad)3 ,93ud) ber Siebe' einer 5°^9 e

Pon Sonetten, meld)e bem Sd)mer3 be§ übertebenben ©arten 3{u§bru(f 31t
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geben ringen. 3)a3 le|te in it)rer 9?eir)e fei an bat ©djfafj biefeS Slbfd^mttei

nnierer ßr^äfyhtng gefreut.

,9Zirf)t fjat ber Job biet) Jeure mir entrounben —
SgaV irf) bod) beinen ©eift in mief) gejogen;

2Ius beinern 2(ug' in mein! ift er geflogen

Unb fjat im ^erjen liebe Stätte funben.

So ift and) meine Seef an bief) gebunben

Unb ift bir gern nnb miHig narfjgesogen;

£u ftfjlummerft füß, tueit Jräume bief) umroogen,

Jie beiner Siebe füftes ©lücf befunben.

2)u träumft öon Seben unb bein Iraum ift 2öofjrr)eit;

$d) fefje roadjenb Job, mein 2Bad)en lügt;

35ocf) träumenb jefjau' id) biet) in Scbensffarljeir.

So mufj uns beibe benn ber Jraum begtücfen,

93is beim (Jrroadjen, metcfjes nicf)t mefjr trügt,

Sebenbig ©eift ben ©eift fdjaut mit (Jntjücfen.'
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^Berliner Hoffnungen unb gnttäufdjungen. — Königsberg. — 33rief an Sorn. — ßntrourf

ber ,f)of)en 23raut' für $ari§ an Scribe gefanbt. — Verheiratung mit SJJinna planer. —
9Me 93ritannia*CuDertüre. — Konzerte im Sdjaufpietfaat. — Sü^e gu einer Sdjaufaiei*

mufü. — 33e§ief)ungen 51t 2(. Seroalb. — ©reiben: 93u(tr>ers JRiertji.

Tie moberne Vergeltung be§ tnobernen Seidjtftnne«

bracf) Ü6er mid) herein. 3d) roar oerüebt, fieiratete in

fjeftigem Sigenjtnne, quälte mid) unb anbete unter bem
roibrigen öinbrucfe einer befißlofen .Ipäugüdifeit , unb
geriet fo in ba§ Qlenb, beffen Statur eö ift, Saufenbe

unb aber Jaufenbe jugrunbe ,u ridjten.

8tid)arb SSSagner.

Cfme bie minbefte Sidjerfjeit ober 2(u§fid)t mar Söagner um bie ÜDcitte

9Jcai 1836 nad) ^Berlin gegangen. £er einzige näfjer 53efrcunbete, ben er bort

antraf, mar |>einrid) ßaube, metcfjer bafelbft feinem ^rogefj megeu att^u frei*

finniger ftfjriftftelterifdjer Sätigfeit unb feiner ^erf)aftung entgegeufaf). (£r

moltte fjier ,fein ®d)icffat ermarten', menn ifmt aucfj feine Seipgiger $reunbe

fd)on üorau§gefagt Ratten, biefe§ ©crjicffat mürbe — ,§au§oogtei' Ijeifjen.

(Sinftmeiten lebte er in ^Berlin aU ein freier ÜDZann unb fjatte fid) im ,£)6tet

be D^uffie' ein fd)bne§ gimmer öorn fjinauS genommen, um — mie er fagte —
ber ^ßoti^ei, meiere er al§> Q3efud) ju ermarten t)atte

r
,in gragiöfer Sfttitübe ^u

erfdjeinen' unb bie üjm nodj ^ugebadjten paar 5tage angenehm 31t mofynen.

Um fein tüar)rfcr)einttcr)e§ nädjfteS ßogi§, ba§ ©efängni§, ju betrachten, man*

bdte er auf feinen Spaziergängen gmifdjeu ber ÄönigS* unb ^rtebricx)§ftabt

tyn unb fjer: bort bie Stabtoogtei, f)ier bk §au»oogtei; er tonfjte felber nod)

nicf)t barüber SBefcfyeib, in meiere Kategorie bk ifjm 3ugcfd)riebenen Übeltaten

gejault merben mürben. Sein ,\pau§genoffe im §btet be 9tuffie mar ber

^ubti^ift 5(bolf @(a§brenner, ber SSerfaffcr ber ,poütifierenbeu (Scfenfte^er', ein

btonber junger Wann, ber erft für^ftet) bem ®aufmannftanbe entfagt unb in

ben £)ienft ber S3eIIetriftif getreten mar: feine launigen (Sinfätte unb feine

muntere feefe (Schreibart öerfRafften ifjm ein gro§e§ s^ubüfum, unb fein ,@cfen=
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ftcncr iWiute' mar, itadj Saiibcs SBcridjt 1 bcr , Anfang einer bemofratiid)en

Sdiriftmelt, meldjc @ta3bretmet oantal* im £6tel be Staffle erfaub.' Gr mar

enragiert liberal: ,allc§ im ftimmel uub auf bcr Grbe marb neu ihm mit bem

Wafjftab be§ ßt&erati3tttu§ gemeffett, unb bcr liebe Herrgott tonnte fiefj in adr)t

neljmen oor biefem SDtafjftabe, toenn fdjledjteS Söetter eintrat, ober bie ©c*

redjttgfeit in einem SagateHprofleffe auf fid) märten lieft.' @r macfite Saube

auf bie KeBcnSttJÜrbtgfte SBeife bie Boniteurs oon Berlin: marum fditedit leben?

rief er, meint einen in jebem 2(ugenbtitf ber Äucfucf boten uub bem freien

ßeben ein ©nbe machen fanu? ,<5o oft bie liir aufging', fäfjrt ßaube fort,

, meinte man, ber Slugenbticf fei ba. 2)e3t)atb maren mir fo menig a(§ mögfid)

ju .vmufe unb fubren befonber* täglich in ben Tiergarten, bamit id) oorforglid)

nod) mit freier ßuft oerfebeu mürbe'. 2

Tiefem s^aare gefeilte fid) ber junge Ticrfter be» ,fitebest>erbote*' als

britter 31t. 33on ber -öofoner unter Bpontinie Leitung batte er mäjtS ju cr=

märten: bagegen nuijiie er an bem fleincreu .sUmtgftäottfdieu -Tbeater mebrere

SDWtgtieber ber jerfprengten ÜDtogbeburger ©efellfd&aft tätig. 3eine SfabeDo

unb s.Dcarianne, Wlabamt foltert unb Tem. ßintbact), bem ÜUcagbeburger Sdjiff*

britdj entronnen, maren bier mit offenen Firmen, muadm afö ©äftc, empfangen;

and) begegnete er tjter feiner l'eipuger SBefannten, ber begabten jungen Sängerin

ßiüia ©erwarbt. 93?it bem Xirettor biefeS £t)eater§ fetöte er fid) in Serbin*

bung unb bot if;m fein ,£iebe*ocrbct' gur ?(uffübruug an. G§ mar ber in

ber ©erlittet 2bcatergefdiid)re mob,lbefannte ,Sommiüion»rat :

(Scrf (31t beutfdi

.s>irfd)), ein geriebener ©efct)äft8mann, gegen feine Untergebenen tum fflaocn

I)äub(erifd)er 9?ncf)idjt§loiigrcit, :i aber uont königlichen Moie burdj Stiel uub
s
4>rioilegien begünftigt. 2)a8 .SiöuigftäDter Theater erfreute fid) unter feiner

SBertpattung einer ungemöl)nlid)en ©tüte. ,$err ttommijfionerat ßerf fennt

ben ©efdjmacf be§ berliner s
4>nblifiunc- genau, uub kneif il)it trcfflidi ui be*

bieneu. Seine Dper ift burd), mit grofjet Umfidjt getroffene, neue (imgagc=

mentl trefflid) reftauriert, unb ber alte ©lang rnl)t mieber auf biefer Süfnte,

1 ßauBe, (Srinnerungen 1. 8b. bcr ©ef. Sänften üaube» 5. 21s. 1 liinmbafelbft. —
8 2L% nannten foeben bie getoefene äRagbeburger Sängerin ßintbadj, fie fanb bei Kerf ein

Engagement, ntadjtc aber unter ben Ujr bereiteten ffofltfumeu ifjrcr bortigen Stellung fo üble

Erfahrungen, bafj fie fanm ein nalbe» ^atir ipäter — c§ 001-300., um mit bem Wanne
uid)t3 311 tun 311 Ijabcu, fid) ibrem ftontraft burdi ben Sörudj beSfelben unb eilige Jyludit

311 oiit',ii-bcit. ,9tid)t mein- 311 f)öven, fonbern — burdpgegangen ift:
sMlc. Simbadi, erfte

Sängerin beä ßönigftSbter Ibeatev»-, lautet ein iiiv getoibnteter, libbiiijduu- Sfau^ruf au* bei

Eerffdjen ftanjelet .^n, bie idiöue, fanfte, liebüdje, allgemein beliebte, reidjlidj honorierte

Tue. ßimbad) bat baS SBeite ciejud)t, uub ift um 3 llf)r nadjmittagS au-:- ben Soren SerlinS ge«

fahren, nadjbem fie um 12 Ubr beut StommifftonSrat Eerf ibv tibreinuort gegeben, um 3 ttfr

nacbntirtagS bei il)iu 31t cridicincn \mi> ihm in ©egentoart feiner Familie bie öerfteberung

ju geben, bau fie feine böfen ©ebanten gegen ihn I)abc. SBeldjer reditlidie unt) elnliebeube

^iibneiuuuitclicv bie Aliiditige aufnehmen wirb, ftebt $U ermaiten.' abenbjtg. b. 24. gebr. 1837,.
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Deren $au§fja(t auf eine Söetfe geleitet mirb, baf? fie al§ ein SJhtfter für alle

beutierjen 53üf)nenbermaltuugen gelten fann.' 1 Sie 9.
r
usfid)t, bas .Siebesberbot'-

Ijier angenommen unb unter ben günftigften 23ebingungen gut 2luffürjrung ge=

bratfit gu feb,en, fonnte über manche borübergerjenbe Safere t)inmegtäuftf)en.

Ser trügeriferje ©lang bergebtitf) ermeefter Hoffnungen bergoibete bem jungen

ÜKeifter feinen, in ber 9Jcetropofe ber Snteltigeng oerbracfjten, breiunb=

gmangigften ©eburtstag. ,3cf) bleibe ein paar Monate tjier, fcfrreibt er menige

Sage barauf (28. Mai) an Stf)itmann, ,unb roerbe, einer Übereinfunft mit

(Serf gemäfj, fobatb ©täfer (ber bamalige Söhiftfbireftor bes Sönigftäbttjcfjeit

Stjeaters) feinen Urlaub antritt, auf eine furge $eit beffen Stelle überaeljmen.

2£äbrenb meiner ^unftion null id) bafelbft meine Cper aufführen.' ßr ent*

fcfjulbigt fiefj in bemfelben Briefe, ofjne 5(bieu bon Seipgig meggegangen gu

fein:
;
tcr) mar in einer rrioialen Sage, unb mottte Srjnen einen tribialen Slb=

fcrjieb erfparen.'

5tttein notf) einen anbern 2(bfd)ieb f»atte er bei feinem biesmat fo furgen

£cip*,iger 2(ufentf)alt ntcrjt nelimen tonnen: bon feiner eigenen Butter — nod)

bagu otjne eine Stimmig baoou, bafj fiel) bie Trennung auf gange fecf)s ^arjre,

ooll ber abenteuerlid)ften unb entfcrjeibeiibfteti ßrtebniffe, erftreefen fbllte! ßr

fiatte ifjr oon 9Jcagbeburg aus gefc^rieben, aber fein Brief fie nicr)t erreicf)t,

ba fie um eben biefe geit (gu meinem $m&, ift rot§ unbefannt geblieben)

eine fReife naefj — Berlin angetreten fyatte. Saft er felbft ebenbarjin gu getjen

beabficf)tigte, mar irjr entgangen, ba feine dlad)x\d)t barüber fie berferjtt fjatte:

ba$ hingegen fie — um bie $eit feines ©eburtstages !
— fo gang in feiner

9Mbe geroefen mar, erfuhr er erft am 2lbenb nad) üjrer Stbreife, burd) ein

ber $amitie befreuttbetes 9#itgtieb ber Sönigftäbtifcrjen Cper, feinen jSugio'

bei ber bemnäcrjft erhofften Shtffüfjrung. ,3d) Ijatte bon ber ©erwarbt fdjon

gehört, Sit feieft mit üöfob. Bertfjolb f)ier% — fo fd)reibt er ber ÜDcutter:

.— id) glaubte e§ aber nict)t gang, unb meinte, meint Su totrfltrfj ba märeft,

mürbeft 8)u c§ mob^l bei Saube angegeigt f)aben, ba Sit meine Söorjnung

morjt ntdjt miffen fonnteft. 3d) ging gu Sa'ube, — er mufjte aber bon nicrjts,

begmeifelte es ebenfalls, — unb — fo falle icrj ^n gang aus ben Söoffen,

als idj es enbticr), unb gu fpät, bon öid)berger 2 erfahre.'

Sei* Brief an bie Butter ift bom 31. 9Kai, alfo nur menige Sage nad)

bem an Scrjumann gerichteten gefetrrieben ; er enthält batjer im roefeittlitfjen

bie gleichen 9?act)rid)ten, aber in ber grellen Beleuchtung eines ausgetaffeneti

Capriccio. (Stammt er bod) nod) aus ber erften 3 eü )
ener tym bnxd) ßerf

ermeeften trügeriferjen Hoffnung : unb ber SSiberftreit groifetjen ber augenblicf*

1 Sresbener 2(6cnb,3eitung 0. 8. ^eg. 1836. — - Gtd)6erger ttiar bor jcinem ßngage=

ment an ber föömgftäbttjdjen £per furje 3 e^t Ulttcr großem Seifall be£ ^u6üfum5 erfter

Üenorift in Seipgig getrefen, Wo ifjn jeboef) Üiingetfjarbt ntd)t §u feifein roufjte unb griebrien

2dimitt auf fur^e Qtit fein Diac^folger rourbe, ügt. ®. 234 3(nm. bieje£ öortiegenben Sanbe^.
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ticfjen Sftot unb bem Seftreben, ber geliebten Butter nur öute§ ü&er ftcf) §u

berichten, ift oom beginn bi§ 311m Scfjtuf, barin fpürbar. Seine 9facf)ricf)teit

ftnb mit fo ftarf übertriebener Ironie oerfe^t unb burdjtränft, ba$ man faum

meifj, mo ber fjoffnungäoolle Gruft aufhört unb ber refignierte SarfasmuS an*

fängt. 23eibe treiben barin if)r tolles Spiet unb übcrfdjlagen ftcf) raecfjfeffertig.

5(ucf) ber SBerfefjr mit Saube — unb ©faSbremter — Hingt barin an. @r

befragt ba§ Ungtüc! if)re§ boppetten SBerfefjlenS bort unb t)ier: ,nun, Unglücf

unb üDcifjgefcfjid ift ja je£t immer mein leit getoefen: mir jefjaubert noef) bie

,!paut, menn icfj an 5t(le§ beute. SDceine berliner Gjrpebition f)at enblid) meinen

Unftern ein menig gemenbet. $dj unb Kerf, mir ftnb bie innigften $reunbe

üon ber SBeft, unb umarmen un§ fo oft mir im» fefjen.
1

Scf) gefiel bem töerle,

unb er bebanerte fogleicf), ba$ er mit bem 2Jcufift>treftor föugler mieber £om
traft auf ein Safjr abgefd)foffen fjabe. 5"r W nur fo oiel: — ber £apeü=

meifter ©läfer f)at im (Sommer einen großen Urlaub, unb roäbrenb beffen 9(b=

mefenfjeit nun trete icf) einftmeilen in feine Stelle unb feinen ©efjalt. Söäfjrenb

icf) fo eine Sßeile ba§> ,£>eft in ben -Sänben fjabe, ftubiere icf) meine Cper fjier

ein, füfjre fie auf, unb meun ©täfer gurücffommt, lege id) meine Stelle mieber

nieber. 3d) mufj bann gmar für§ näcrjfte mieber ein iteueS Engagement am
nehmen, fjabe bann aber auef) fjoffentlid) meinen Sontraft mit (Serf oom fünf*

tigeu Saf)re an ab! atteruierenber Äapetlmeifter in ben Rauben, unb im

fcfjümmften gatle macfje icf) mir fjier bod) Renommee, unb fanu bann cf)er

mid) einmal mieber ^urücf^ierjen. Saube unb bie ifmt bienenben Sdjriftfteller,

roie 3. 23. ©tasbrenner, madjen ein fttrdjtbare» £aUofj oon mir, a!8 001t

bem erfreu ©enie ber SBelt: — bie SCrtgeige oon allem, roa§ id) £ir t)ier ge*

melbet, fannft 2)u auef) ebeufo gut fcf)on gebrudt im ÄonoerfationSblatte lefen:

— e§ gefjt gar rticfjt anber§, icf) muft f;ier mein ©fücf macfjen, unb fo erma§

fehlte mir aud). 9?acf) ßeipgig burfte id) nid)t fommen, ba ift feine gute

Sttfi für mid)! . . . SBcrgcif), icf) mujs gu meinem guten greunb Spontini,
ber 9ttann läuft mir fouft baZ $au§> ein; er ift aufjer ftcf) , bafj er meine

Dpcr nidjt geben fanu! — marum fommt er 511 fpät, icf) fanu ifjm nidjt

(jelfen. S)et .Stünig, mein guter ftreuub, f)at mir Spontini^ Stelle am
getragen, ma3 foll id) aber bamit? Soeben mollen mir feep Sdjriftftelkr ibre

ttuftoartttltg madjen, — man reifst ftcf) um mid), — id) fjatte ba§ nicfjt lange

metjr au§, — befonber» ba icf) feinen ©rofdjen ©elb in ber £afd)e fjabe.

— SQcetn guter ftreunb, — Tfjcobor Wptt, bat mir aud) nad) Söcagbebura,

eilten fcljr Ijübfdjcn unfranfierten ©rief gefcfjriebcn, morin er mir fcfjrieb,

bafj in örmlifc gebaut mürbe unb baljer fein redjtcr s431at3 für mid) ba märe;

1 Sie Ironie ift fjier mit §änben gu greifen: man erfennt unb burdjfcftaut Icid)t feine

iniilc ^eradjtnng gegen ben ,$crl', ben ,nieberträcf)tigcn Retl
1

, auf beffen ^roteftion er

glcirf)mol)l für bie ^ermirtlicfjung feiner meitge^enben Söerliner Hoffnungen augetntefen mar.
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— id) behaupte, ba§ mar mieber ein neuer S03i| aus feinem neueften ßuft*

fpiefe. . . . dlun, ©« firfjft, n>ie fjerrltct) e§ deinem Sotm gefjt. — Gerf metß

u. a. oor Siebe 51t mir gar nicfjt toofun, er mirb ficf)er feine 9cad)fommem

fcfjaft aus bem Seftament ftreidjen, unb miefj bafür einfetten, — er meint oft

fttft an meinem SBufett bie Sdjmerjen feiner £ireftorei aus. (£r ift ein ebenfo

nieberträdjtiger Äerf, afs für ben üon 9Jufcen, ber ifjn 31t befjanbefn öjetjj.

SÖfeme gange ^olitif ift jefct bie, ©fäfer fo bafb al§ mögtief) ins 33ab §u

fcfjicfen; — er muß fid) einmal recf)t tüchtig erfätten — benn unmäßig ift er,

glaube id), nicfjt. @ott gebe mir feinen Söeiftanb'. 1

Slffo märten, unb mieberum märten, bas mar altes, morin öorläuftg bag

fdjmer erraufte ©fücf beftanb. SSarten unb ben öerrn Äommiffionsrat in guter

Stimmung ermatten, — mieroofjf ,otme einen ©rofdjen @efb in ber Xafcfjc

Unb bis auf ben Umgang mit Saube unb gefegentfidie ^eifnafmte an beffen

tägficfjen 9tusffügen in ben Tiergarten gab es für ifjn fjier menig 51t ge=

uünnen. 53erfin mar bamafs eine recf)t fülle Stabt; in einem großen £eife

feiner $riebrid)sftabt mucfjs ©ras tjeroor groifcfjen ben ffeinen ^ffafterfteinen.

,@s ift gang erftaunfid)', bemerft Saube in feiner nad)träg(id)en Scfjüberung

ber f)errfcf)enben 3uftänbe, iM* W e^ner büreaufratifdjen SDfcntarcfpe ber

Stjarafter unb bas SSefen bes üDconardjen für bas gange SSefen bes Staates

maßgebenb mirb. 2>er bejafjrte ®öntg mar mißtrautfet) gegen jegücfje S3e=

megung, gegen aftes 9ceue, unb mit oerbrießftcfjen, furg abgeftoßenen SBorten

— bas oerbinbenbe 3 e^tnort marb ausgefaffen 2 — äußerte er ftcfj über fo*

genannte ^rojeftef. £ies mar bas STabefsroort für jebe neue Unternehmung.

Xie -Sauptforge bes 9)cenfcf)en unb Staatsbürgers mar bie s^oligei ; menn man

auf ber Strafe raupte, oerfief mau in eine Strafe üon gmei Käfern. Ver-

boten! SDies mar bas SSort bes Sages. 2)er 9)cangef an ^vntjaft im offene

licfjen £eben, bas überall" fühlbare s$ofigeiregiment unb bie bamats in SOJobe

fterjenbe ,!pegelfd)e ^3f)itofopf)ie, meiere ein fün[t(ict)e§ Spiet mit ©ebanten,

menigftens mit Slusbrücfen bafür, in ©ang gebracht, maren bie SOcutter jener

fpöttifetjen £enf= unb 9tebemeife bes Sronifierens , mefcfje jegtidje ^eiterfeit

bes gebilbeten Berliners in bie gelbe Siüree eines logifctjen üfteibes ffeibeten'. 3

£er 9(ufentt)att in ber preufnfcfjen Spauptftabt mit ifjrem ,pr)ilofopr)ifc^en

Pietismus' 4 ifjren fcfjriftfteffemben gefjeimen Segationsräten ä la 3>arnt)agen

unb feiert gefdjmätjigen ®unftrict)tern a la ÜMftab bot menig Srjmpatfjifdjes.

,@ie glauben nid)t, ma§ ber 9)cenfd) fjier für Scbaben anrichtet', bemerft er

1 Sae Criginot biefel 33riefe§ ift im SBeft^ be3 §erm g- 9(oenariii!?. — - Cber — 6e-

fanntüd)! — in ben ^nfinititi gefegt; ügt. bie föftüdje ^arobienmg feiner 3(u?brudln)eife in

ÜBagners 93nefen an Itfjtig, 3. 104. — 3 Saube, ßrinnerungen, S. 208, 218 19 oerfürät. —
4 ,3Sä^renb ganj Seutfc^lanb %eüi SOZenbel^'o^nä nmfifatifcfjer Religion fein §er$ erfcfjtieBt,

Wirb in Berlin bem Sronge nac^ grömmigfeit bnxd) pf)ilofopf)iftf)en ^ietiemuä ob=

geholfen' ... ;®ej. Sc^r. I, 232.
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gegen Sdjumann über biefett letzteren 3timmfü(ircr ber berliner ftritif.

^ugleicfj mit feinem (bereite ermähnten ©riefe überianbte er ibm eine 33er=

liner Äorreiponben.v ,eS iit nidit» ?(uegeiübrtee unb tjat feinen redeten An*

fang nnb Gnbe, — mir formen aber je|t nod) nidjte anbere, al§ SfyljoriS«

men fcfjreiben. Söancf mirb bicier Stuffa| maiyrfd)ein(id) gerabe recr)t iein,

— IJMlitab mirb etmae barin befjanbett, — ee iit nötig, bau man ibm

eitoaS }u Seibe get)t. 9Jtein iU'ame tnnfj jebenfalte oerfdjmiegcn bleiben, ale

»Söiüiam Tradj< mit! idj fortfahren, manchmal ctmae -ut fdjreiben. (Sä iit

eigentlich ein Sammer, baß ein .Stomponift fief) gebrungen füljtt, and) §u iclirifr-

fteüern, — bei un§ Tcutfd)en gebt e§ aber nidjt anbere, mir ffaib iämtlid) auf

baS ipefutatiue Terrain bingemicien: — uufer Vorteil ift es aber gang gemin

nidjt. 1 3d) bin gunädjft eine 3 e^ fow9 °f)uc S8cfct)äftigung ; formten Sie mir

eine paffenbe nadnueiien, fo mürben Sie mid) unb meinen ©clbbcutel je|r oer=

binben.' SSirftid) maäjte fid) ber Mangel an Subfiftengmittetn für ibu immer

brürf'enber fühlbar. 8K§ (Sntfdiäbigung für eine pcinuollc SBartegeit raupte

er bie 2(nf)örung einer ?(uffüfjrung bee ,?ycrbinanb (X orter unter Spott«

tinie eigener ßettung annehmen. 23efonbere imprimierte fid) ihm baüou bie

mcrfuuirbige, faft nülitarifdic ^rägrfion ber fjcnifcfjcn 9Jtaffeneoo(utionen: ber

Taftierftab bee ferner §u befriebigeuben 9)cacftro mar t)ier %vaa unfehlbar

regierenben fterrfdjerftab unb Szepter gemorben. Tod) blieb ibm biefc SBor<

ftellung audi ionft nod) in fpäterer $eit unter Den befrubere leb bauen ©in»

brürfen gegenmärtig, bie ,bci Shiffüfirung ebleret SBerfe ibm bie gau^ unter«

glcicbltdK äBirfimg bramattidier Dcufiffombinationen, eben im Momente ber

Tarftellung, mie ginn iuncriid)iten ©ettmfjtfein brauten'. 93ei ooltfommener

?J(ittellofigfeit jäljfte er bie läge bie ginn (iintritt in bie itmt in ^uefiajt ge =

Hellte Tätigfeit. $lad) ^meiiuonatlidjem oergcblid)en .Sparren nuifjte er bie

bittere lirfabrung mad)cu, baf? tum ben if)iu mit midier 2idieriieit gemadne Qu.*

fagc unb 9>crfprcd)ungen feine — rebtid) gemeint mar! ou ber idUimntftcn

Sage bradj er ben berliner ttufentfjatt ab. Ciiuc uncrbittlid)c SSefthnnumg feilte

feinen feurigen ßeben&= nnb l'icbcetrieb tiefer unb tiefer in Stot unb ^ebrängnie

eintauchen unb ibu in fo großer vUigenb allee Slenb burd)foften laffen, boJB

fid) aubern im ßauf eiuee gangen Tafeine benuneub in ben s
it>cg ftellt.

Sfcadfj Beipgig modite er nid)t mrüdfebren, mae folltc er bort nudj? CSr

begab fid) uad) ttönigeberg i. ^r., mo ftdj ibm bie xHuefidit auf bie

bortige lUiiiitoireftorftclle eben in bem Shtgenbtttf auftat, ale er in Berlin

bie idnuablidntcn li-iittäufdningen erfubr. 3to Königsberg mar feine ©raut,

i S)et erwärmte 9(rtifci ift leiber nidit auf vmS gefommen. Taft er in ber ,9Jcncn 3eit=

idirift für SDhlftf nidit cridiiui, barouf bcjiel)t fid) SBagner nodi iit einem fpäteren Briefe

auS ftötttgöberg 3. Tej. 1836. »SWcincn Süxff0| Gttbe Wai eine Berlin haben Sic tuolil nid)t

oufgcttomnicit: bie ^olcntif gegett SHcIlüab in bieier Steife genierte Sic »tiohl v Rheine- für ttitgittl-
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SDcinna planer, als ©djaufpieferin engagiert; bieg war ber äRagnet, ber itjn

in ben aufteilten 9corboften beS beutfdjen S3atertanoe§ 50g. Sn jenem üDtogbe*

burger 9ieujaf)rSfeftfptet , worin ifjm baS 5lnbante*Xf)ema feiner «Sompfjonie

311m &egiefjung§t>ouen 3(usbntcf beS fdjeibenben alten SafjreS unb gugleidj be§

2(bfd)iebeS üon ben Sbeafen feinet SüngtingSatterS gebient fjatte, mar ifjre

rei^üotte ©rfcfjeinung bie SBerförperung beS neuen SafjreS auf ber SBüfnte

gemefen. @ie fcfjieu ifjm oom ©djidfat bagit beftimmt, audj in ber Sßirflidj*

fett beS SebenS baS ,neue öafjr' für fein ferneres SDajein werben 31t fotlen.

2)urcf) fie mar er, ba e§ bamatS notfj feine gefdjäfttg oermittetnben Xljeater*

agenten gab, oou ber foeben in Königsberg beoorftefjenben SBalang in Kennt*

nis gefegt, — nmS fonnte närjer liegen, als baf; er biefem 9?ufe folgte? Sie

oeränberten fünft(erifcf)en SBerjjältniffe feiner SBatcrftabt Ratten ifm biefer

unb bamit unwitlfürfid) bem Greife ber ©einen ferner gerücft. Stuf eine

teilnafjmtofe ^frembe fett) er fid) bod) angemiefen; er burfte fomit öou ber

oftpreujgifcrjen SWefibeng nidjt btof? eine 21nftetlung, fonbern and) bie 33efrie*

bigung beS bräugenben ©emütSbebürfniffeS nad) einem üertrauteren Umgang

erwarten.

Stnfcmg 5(uguft traf er in ber ©eburtsftabt @. %. 21. .JpoffmannS unb

KrönungSftabt ber preu^ifcfjen äftonardjie ein. ßeiber erfuhr er afsbafb, ber

Eintritt ber angemetbeten ^ßafang merbe fid) weiter IjinauS üergögern, als am
fängtid) 31t ermarten ftanb. SMreftor beS Königsberger SrjeaterS mar bamat§

91. Dübfd), fetbft ein tiicfjtiger junger ©djaufpieter; ÜDcufifbireftor — Soui§

©djubertf), früher in gleicher $unftion in Üftga tätig, mofjin er eigenttid) um
biefe 3eit, m Öerbft 1836, gurücffefjren foltte. darauf fjatte SJänna gerechnet,

al§ fie ben Verlobten bon Berlin fort in irjre ÜRäfje berief. 9(ber, mie Sßagner

barüber in einem Briefe 00m 7. Sluguft an 3)orn fdjretbt, ,bagu fcfjeint er

(8cf)itbertt)) nun nidjt bie minbefte Suft merjr §u f)aben, unb — ©ort Weifj,

was Um feffett — er miß Fjier bleiben'. SSSaS ben Mann in Königsberg

,fefjette', oerrät uns £orn in einer 5(nmerfung 3U biefem 33riefe: ein inter-

effanteS SBerfjättniS — beS in 9?iga Verheirateten (!) — 31t ber erften (Sängerin

beS Königsberger XfjeaterS, Henriette ©roffer. Sie unerwartete SSeränberung

feiner 2>iSpofitionen mirlte mit einem heftigen Üiucf gerftörenb auf bie Sßrojefte

unb 3(uSficf)ten gurücf, burdj wefdje SBagner in ben fern enttegenften SSinfef

£eutfd)lanbS getotft mar. Einmal ber ruffijcrjen ©renje redjt nafje gerücft,

tarn ttjnt nun ber @ebanfe, ob nidjt, ba fein Kollege bocfj nidjt gfeid^eitig

auf beibe Stellungen 5(ufprud) ergeben fonnte unb offenbar auf 9tiga gang

31t üer^idjten fcf)icn, bie STätigfeit am bortigen ©tabttfjeater für if)n felber ftct)

eignen mürbe, um fo mefjr, wenn bamit gleichzeitig ein Engagement feiner

^öraut ocrbuuben märe. Unter biefer VorauSfe|ung warb il]m ber, auS ber

unerfreulichen Dbe oon ,preu^tfdj Sibirien' nodj weiter nadj 9?orboften ge«

richtete, ^pinblicf auf 9tiga oorübergeljenb gum §offnungS= unb Sic^tblid. Sn
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ber liotäubifcfjen föauptftabt mußte er feinen obengenannten, früheren 5reun0

unb öönner, Reinritt) -Eorn, feit einer treibe oon Sauren anfäffig. Tiefer

fiatte fid) feiner geit, nad) erfolgter Stuflöfung bee Setp^iger £>oftf)eater*, über

rmmburg naef) föiga gemanbt, unb fanbte nun, nadjbem er bafelbit bie Cper

quittiert, an ber er urfprünglid) tätig gemefen, als ftäbtifdier Kantor unb

ÜDhififbircftor ab unb $u fefji befriebigte ^eridjte über bortige SDcufiffefte * an

bie ©djnntannfdje ßeitfdjrift ein. SBagner rief fid) bie bisherige mot)tmolTenbe

Gattung S)orn§ in§ ©ebäc^tniS paM unb entfdjlofj fid) feine freunbfdjaftlidic

SSenmttcüotg tu ?lufprud) gu netnnen, um ^unäcfjft über bic bortigen $ecf}äft<

niffe genauere 9cacfn*icf)ten einzugießen. ,©ett jroet Satjrcn', Reifst es in bem

2 di reiben/- .tiabe id) — Sdjraärmer unb ci-devant-$eett)Oüenianer — bic prafc

ttfdje Karriere ergriffen, unb Sie mürben über bie rabifate UmmanMung meiner

ejtremen muiifalifdien 2tnfid)ten tüctjtig erftaunen. Set}t t)at mid) nun öefdrief

unb £tcbe nad) Königsberg gefd)leubert, mo id) gegrünbete 21nfprüd)e auf ein

Engagement §u Ijaben glaubte, unb mid) bei einem oermutlidjen 9cid)treüfficreu

berfelben nur barin getäufdjt f)abe, ba$ id) fict)er 31t miffen glaubte, gen 2di.

mürbe im öerbft nad) 9ttga ^urüdfeljren.' (Sr erfunbigt fid) bemgemän, ob in

Sttga nod) in btefer 2aifon ein paffable* Theater, infl. Cper, junanbc fem*

men unb ob e* elvrenüoli unb geraten fein fönne, bort ^la^ $u nehmen. .OJceiue

s-öraut, Fräulein planer, gegenmärtig liier als erfte Liebhaberin angcfteUt,

mürbe mir für bieicu gfafl bortiiin folgen, ba fie fd)on oor ber ©anb oon

bortlicr Einträge erhalten bat, auf bie fie natürlid) nidit eingeben mürbe, menn

id) nidfjt and) bort placiert werben foltte. S5?te mürbe id) mid) freuen, fie

obnen unb Sfmer merten $rau (^emabtiu oorftcllen 31t fönnen unb un§ als

jnngeS Paar 3ftjret ^reuubfdiaft empfehlen §u bürfen.' ,(£§ gibt gemiffc 8e*

jietjungen unb 2krr)äitnijfe im Sehen, bie immer bicfelbcn bleiben', beim t§

gegen ben 2d)(uB biefes ^Briefes. .2o merbe id) gemif, nie «nberS $u obnen

311 ftclieu tommen, als ein ^efdiüMer unb protegierter, ju 3bnen, beut Sßro«

teftor unb (Gönner. 5)a3 leud)tet mir fd)on mieber aus" btefer erften Berührung

ein, in bic icb feit 10 langer
-

X
\M mieber 31t ?sl)ncu trete.' SBirffidj märe

biefev, oon SBagner in oerbinMicher ^cfdicibcnliett fo be^eidmete 8erf)äftmS

beiber Scanner bei bem VUtereooriprung, ben Torn oor ihm ooraus nattc,

für alle Berten ein fdiüuc* unb mürbiges" gemefen. Leiber ermic* bic 5olgc=

,^cit, baf? mofil SBagner, nidit aber Tom, $u beffen ^lufrediterhaltung geneigt

unb fällig mar'

lir hatte fid) bie 93eautmortung feiner anfrage poftlagernb in baS Keine

1 2o über bau foeben, im 3uni 1836, Oon il)tn in SHiga ücranftattetc erfte allgemeine

Munitren ber cuffifdcjen Citii-eyrooinjen. — - 3tud) biefer 93rief 2ßagner§ ift oon 2orn, ber

fiel) gern tDiebert)ott, unb feine Begegnungen mit SBagner nidjt oft genug erjagen founte,

in beu Stotjren 1865, 1870, 1877 in ^ournalaufiäfcen unb Brofdjürcn au3jug*mcife ober ooß

itänbig mdin'ndi jum Odibrucf gebracht.
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Klientel am furifdjett £aff erbeten. Sn biefem entlegenen oftpreufjifdjeu

©täbtdjen f)atte bie ©efettfdjaft öot Gsröffntmg ber eigentltdjen Sönigsberger

,2>aifon' eine 9?eit)e oon (Scfjaufpiet* nnb Cpernoorftetlungeu üor, nnb SBagner

ftcf) mit irjr in ber gtoeiten 2tugufüood)e bafun begeben. S)orn§ Sftadjricfjt

au§ 9ftga lautete wenig f)offnungermecfenb. Sie bortigen £t)eaterüerr)cUtmffe

waren gerabe bamal§ gang ungünftig; ba§ 9?igaer Strjeater ftanb im begriff,

feine Xätigfeit gang einguftelten, bi§ etwa eine oon ber bortigen ßaufmanm

fcfjaft aufgubringenbe größere Summe ba§> 23eftef)en ber Stnftatt fiebern mürbe.

Somit blieb ber junge ÜDceifter gunädjft immer einzig nod) auf bie &ömg§*

berger ?(u§fid)ten angemiefen. ö§ mar eine traurige ,ßeit be3 Gntbet)ren§ unb

ber dlot; olme ben Sicfjtftrarjt eines froren Stugenbticfe*, of)ue irgenb wetdjeS

©reigniä, ba% momentan eine freubigere Stimmung fjätte auffommen (äffen.

So nieberbeugenb feine Sage burcr) ben beftänbigen 2)rncf oon aufjen l)er mar,

fonnte fie itmi bod) oon ber ©laftigität feiner 9Zatur nichts rauben; tief? ber

beengenbe äußere £>ruöf für ben Slugenbficf nad), fo fdmellte fie wieber rjod)

empor. 9hir fein fünft(erifcr)er Sd)affen§brang litt empfinblid) barunter; bie

if)m oergönnte SKufje mar nid)t oon ber ^eiteren unb befriebigenben Slrt, um

fid) mit gefammeltem öeift an ein größeres Sßerl p machen. Safür mar

fein raftlofer ®opf oon ^rojeften erfüllt unb er tieft es ntdjt an $erfud)en

gu Slnlnüpfungen unb 93egief)ungen in bie $erne fehlen. 2Selcf)er gmingenbe

©runb folite benn it)n, ber fief» üott ®raft unb gärjigfett fürjtte, in bem aus*

fid}t*to§ elenben 58erlommen an Keinen beutfcfjen ^rooiugialbü^nen gefeffeit

erhalten? Se meniger er in feiner nädjften Umgebung einen Slntjatt für bie

nur FjalbwegS befriebigenbe ©eftaltung feiner £eben*tage antraf, befto rjeftiger

brängte e§ itm, fid) eine %nx 511m (Eingang in eine größere SSJett gu fprengen.

,(Sin £)rang entwidette ftcf) in mir bi§ gur gefjrenben Sef)nfud)t: au§ ber

£feinl)eit unb (Srbärmlicfjfeit ber mid) bel)errfd)enbeu SSerljäÜmffe f)erausgu*

tommen. tiefer Srang begog fid) nur in gtoeiter Sinie auf ba% mirftidje

Seben felbft ; in erfter Sinie ging er auf eine gtängenbe Saufbafjn al§ Äünftler

f)inau§. £)em fleinen beutferjen Xtjeatertreiben mid) gu eutgiefjen, unb gerabeS*

meg§ in ^ßaris mein ©tuet gu oerfucfjen, ba% mar e§ enbtid), morauf id)

meine £ätigfeit fpannte.' £a3 gtängenbe ^ari3, ber einzige mirllidje s~ßrobuftor

ber fjerrfdjenben bramatifdjen StRufif unb Siteratur, oon beffen 93rofamen er,

mit gang geringen 21u3naf)men, bie gange öffentliche t^eatratifcfje Äunftgenu^=

fud^t fid) ernähren fat), baZ s£orbitb ber größten beutjcfjen Sf)eater, meic^e§

biefe mit Äoftenauftoanb unb peinlicher ©enauigfeit and) in begug auf £)e=

forationen, SOcafc^inerien unb ßoftüme gu lopieren fic^ mübten, — auf bem

©tanbpunfte feiner bamaligen ©ntnudelung fjatte e§ für if)n bie größte 21n=

gief)ung§fraft. Snmitten aller bemütigenben Einengung unb Sefdjränfung

tauchte ber oerlocfenbe ©ebanfe in irjm auf, mit einem Silage atle§ ah

gumerfen, U)a§ ttjtt bebrüdte, bie beengenben fyeffefit be§ beutfdjen 2Sinlel=
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tfieatcrtreibens gn §erreiJ3en unb ficf) ber unmittelbaren Cuelle füfjnfter fünftfe*

rifcrjer Grfolge 31t nätjem.

Um bieje $eit fiel Ü)m, bem Oon jeder mit oller gteicf^eitigcn Literatur

oertrauten, ©einrief) Äönigs foeben erfajiencner Dxoman .Tic f) o f) e üöraut',

in bie £)änbe. ,9(lle3, roas icf) ia$
f

tjatte nur nad) feiner ^äbjgfeit, als

Cpernftoff oerroenbet merben 31t tonnen, Stttereffe für micr): in meiner ba=

maligen Stimmung fpracb, midi jene ßettüre um fo mef)r an, atö fcfjnetf bas

33itb einer großen funfähigen Cper für ^axi§> aus inj mir in bie 5lugen

[prang.' Cir oerfaBte fogleid) baoon einen in ooller breite aufgearbeiteten

Gntmurf, bem weiter niefn^ feblte, als bie 3>erfififation. Tiefen (Sntmurf

{durfte er, in einer .paffablen franjöfifcfjen Überfettung-, bireft an 2er ibe,

ben roeltbefjerrfdjeubeu lertbidjter ber Hugenotten', bie, in bemfelben ^anre

- 1836 — gut erften Sßarifer ^luffünntng gelangt, 1 binnen furgem in oiergig

^orfteltungen breimaltjunberttaufenb 5ranc» eingebracht rjatten. 3n einem

©egieirjdjretben maajte er ©cribe ben 2}orfd)lag, er folle, wenn ba% Sujet

inm gefiele, fief) bie leiste ÜDcüfje geben, e§ gu tterfifijieren ober fonft ju tun,

10a* ibm baran beliebe. ,3dj mollte bie Cper bann fomponieren unb er follte

bafnr Jörgen, baB fie unter feiner Autorität unb mit feinem Xiditcrnamen

in sßari3 gur 2(uffül)rung fäme, für meterjeu #att icf) iljm bann natürlict) alle

au3 bem genannten Unternehmen cnoadifeubcn Vorteile, fo meit er baoon @e=

brauet) macfjcn trollte, ju fetner Verfügung ftellte; ba3 SBenigfte, ttaS boef»

am (Snbe ein namenfofer beutfcfjer Äomponift bieten tonnte.' 2 Um ftetjer $u

gefjen, baf? ©ntnnirf unb ©rief rtdjtig in bie £>änbe beä äbreffaten gelangten,

überfanbte er beibes an feinen Sdiroagcr ^riebrid) ^rotfbau«, ber buref) eine

.Slommanbite feiner 93ucf)f)aublung mit ber Scineftabt in uuunterbrodienem ge*

fcfjäft(icf)cm SBerfefjr ftanb, $ur SBeiterbefürbcrung nadj $ßari3.

Tie mtBlicfjeu änderen Umftäube, in beuen er fief) bamal« beraub, blatten

ihn nicfjt biubcrn, fief) nodj in bemfelben föcrbft mit feiner Statut ebelicf) 31t

oerbinben. (3£ mar am 24. 9eooember 1836, al* er, ber bantafö bretunb*

.Voai^igjälnige junge äJcann, mit ber oier Saljre älteren (ibriitine %8ilf)tU

mine planer, brittcu locntcr beä in Treiben bamatä noef) lebeuben

sl)ccd)anifue Onutbclf planer, in ber Iragbeimev .Siirdje 311 Königsberg getraut

würbe. Um feine ^erbeiratung bttrdföufegen, imune er Fimmel unb .<pülle in

Bewegung bringen flectere si neqno Superos, Acberonta movebo — fogar

[ein ©eburtSjaljr oerleugueu unb fiel) um ein 3abr älter macben, als er wirf--

lief) mar, weil er mit breuutb$tt>angig oalnen naef) preufnfcfjcn @efe$en noef)

minorenn gemefen Wäre. ,Sponsas bat in Treiben noef) eine 3Jfntter am

ßcben unb oerfiebert am 22. Tlai 1812 (!) geboren &U fein. Sponsa bat bie

1 SKit Rourrit, Sebaffeitr unb lue. gfalam in ben .vanptroüen. - - ©rief an Sttgiift

Setoorf bom 12. 9totoem6et lH:-38. Xriginol im Scjiti üon SRegicrungsrat £. Stegcr in SSien .
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(Einwilligung ifjrer (Eltern de dato Bresben b. 27. Cftober c. erhalten, unb

ift ad acta genommen. 25a§ ^roftamatum§atteft du§ SOfagbeburg com 6. 9?o=

oember c. ift beigebracht unb ebenfalls beigelegt' So ijeißt es mörtticr) im

Irauregifter ber Sragfjeimer Äirdje; bie Eintragung ift tion ber £mnb be§

^rebiger» Sfofj. $riebr. -Jpapfel erfolgt, ber jebenfaö§ and) ben SErauungSaft

uotl-jogen fjat.
1 @§ ift fo teidjt, bie oertoefenbe Xäujdjung gu burdjjdjauen,

unter bereu ßinmirfung er bamaf* banbeite, aU er bie ©djuefjung be§

SButtbeS nidjt wenigften* auf eine künftigere geit fjinausfdjob. hätten in

ber .tfünig* berger Dbe, unb je mefjr ftcf) bie Unbefriebigung feiner äußeren

Sebenöoerfjältniffe für if)n peinigenb oerfdjärfte, wollte er fiaj ba$ it)m üer*

webjrte rjäuslidje 33el)agen, beffen er für fein Schaffen beburfte, gleidjfam er =

zwingen! £a§ 2o§ mar geworfen, wefdjee fein fernere^ Seben on eine

@d)itffaisgenoffin banb, mit ber er Unterlid) fo wenig all mögtid) gemein

tjatte. Kein 3 lüeHe^ oa
tf

er H)* roirflicrjc Siebe entgegenbrachte, bie er it)r

aud) unter ben fdjwierigften Setfjältmffen bewatjrt t)at; fein ßto^fel, oaB t»te

beliebte, junge unb ferjöne Sdjaufpielerin e§ mit bem feurigen jungen ÜDhiffc

bireftor gut gemeint bat, als fie e§ auf fidj nalun, ifjm ju einer ,ßeit ber

äufjerften ^atttofigfeit feiner bürgerlichen Gsriftenj, ju bauernbem 93unbe bie

Öanb §u reichen. Äein Zweifel enbfid), ba$ fie uief üon feiner Begabung,

feiner ßufunft erwartete. 9iur ba$, inmitten ber großen SBerworrenfjeit feiner

bamatigen 2eben§bebingungen, ba§> 93ilb biefer ßufttnft w ^)r ftcf) §u feiner

rjöbjeren SSorfteßung aufftfjmang, als §u ber einer efjrenüollen Slnftellung unb

reichlichen SSerforgung. 2Ba§, au§ bem tief innerften Sßewufjtfein be§ ©eniu§

oon fiefj fetbft entfpringenb, bei Sßagtter fdjon bamal» weit über biefe S5or=

fteüung fjinausging unb itjn in ber ^ofge, um flauerer 3ie(e willen, bie

äußeren SBerljäftniffe oft mit rücffidjtSlofer .»peftigfeit abbrechen lieft, begegnete

in iljr einem unheilbaren unb unüerföfjnlidjen Unoerftänbui*. Sine tiefere

(Empfinbung non ber überragenben 23ebeutung üjre§ ©atten ift iljr Weber

in ber bamatigen unflaren ^eriobe, nodj ^u irgenbeiuer fofgeuben ßtit eigen

gewefen; unb wenn aud) fie ifjm Opfer ber Siebe bradjte, warb ttjr bod)

Weber in bem erfjebenben ©efüfjle baoon, wem biefe Cpfer galten, eine be=

geifterte Genugtuung jitteü, nodj founte fie bem ringenben Äünftler jemals

bie (Erleichterung bieten, fidj it)r über 2)a§, toa§ ifjn erfüllte, anber§ a(3 in

oberflädjtidjfter Steife mitzuteilen. 9tie i)at e§ iljr 2£agner oergeffen, bafj fie

bie fdjweren Prüfungen ber nädjften, wedjfeloollen Seiben^afjre ofjne ÜDciirren

mit irjm ertrug; troftbem 50g ber übereilte ©djritt biefer (Sfjefc^lieBung bei

1 Sonberbarer Söeife ift jeboef) in bem un§ borliegenben ,3(u^jug au§ bem Srag^etmer

2rauregifter
;

nicfjt allein ba§ Sebensalter SBagners jelbft, jonbern aud) ba§ feiner iöraut,

unrichtig angegeben: er ift — au§ dlot — ein $>cü)X älter, fie hingegen brei $afyre jünger

gemadjt, er al^ 24 jährig, fie aB 23 jährig angegeben, ©eboren ift fie tatfäc^ltcf) — nad)

2(usmeig ber bärtigen ^ircb.enbüc^er — ju Cberan im ©rjgebirge am 5. September 1809.

@£afenap£, Diicfjarb 2Bagner§ Ce6en. I. 18
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ber unöereinöaren öerfdjiebenfjeit ber Staturen eine fafi ununterbrochene ftette

öon Irübiaten unb inneren .stampfen nad) fiel). 3)a§. erfte biefer Irübfalc

fällt noefj in bie ftönigsberger $eit.

ßunädjft ergab ftcf), anftatt beä erfelmten SeljagenS ber mit fdnueren

Opfern erlauften fjäuSftdjen Sftiebertaffung, als erfter ßrfolg ber ,oeft|tofe8

^äuStidjreit' ein bitterem fingen um bie &lofje äußere ©jriftenj, wogegen jebe*

böljere SBebürfniS jurücttreten mufjte. Seine äßofnuing in biefer traurigen

ßeit mar baä ©cft)au§ am Steiubamm dh. 111, an ber ÜJloncfenftrajse, bort

foll er antf) ,.\>odr,eit gemacht' fjaben. 3cine bantalige -Mncipc- fofl ein

mebrigeS .viaiiv in ber ea. 20 Spanneu breiten ®rugftra|e gemejen fein: ba

fofl ber fdnnacbtige junge Wann mit ber mäditigen Stirn unb beut energifd)

öorfpringenben .Siinn, für fidj allein ober mit ;£t)eateranget)örigen, gefeffen

unb feine ..Stritte- Sßeifjoier getrunleu baben. ,Übrigenc-\ beim el in ber

gleichen Irabition, ber mir biefc Angabe öerbanfen, ,ift er baumle —
burd) bie Sdmlb Sdinbertb*, ber mit (Süferfudjt auf ibu blicftc - bier

arg angefeinbet morben/ 1 ,2)a3 3abr, toeldjei id) in Königsberg ^tbradite-,

io beridjtet er felbft, ,ging burd) bie tleinlidiften Sorgen gänjlidtj für meine

•Shtnft oerloren. ©ine einzige Duüertüre fdirieb idfj: Knie Britannia.' Um
fid) Snbfiftenmtittel \\\ oeridmffeu unb Gablung mit bem ÄönigSoerger s^ublt=

tum ju gemimten, birigiertc er Drcfjefterfonjerte im Sdianipielbanfc: in einem

bcriclben gelangte bie neue Duöertüre ,mr ^lumibmng. .Tie einfädle 2)eto»

ration beS Sebaufpielfaalev', beridftet 3- ^ycc-ti im SWärg 1837, 2 .nnb baä

vuilbbnntel, oerleiben in biefen ÄonjertenJ beu Ionen jutoeilen einen gang

eigenen möftifdjen Wti\, ums Uueingemeibte für irreguläre Tnrcbgänge balten.

xUud) ift tjier ber einzige Crt, mo junge .Siomponifteu obne Wiüfo ibre neu*

gefdjaffenen SBerfe balbigft jur Sluffütjrung bringen tonnen. So borten mir

biefeS Satyr eine Duöertüre bon SeröaiS unb (eine) öon SOhifftbireftor SBagner.'

Über ba3 Sßerf felbft äußert fid) ber Seridjterftatter nidit näher, über bie

SBorfüljrung madit er bie Semerfung: ,.\>err SJhififbireftor SBagner birigierte

baS ©ange mit imponierenbem Slnftanb, nnb fnebte fiel) öon bem gebier, mit

beiben Firmen m Dirigieren, meleber .\>errn Iheatermnfifbireftor Sdntbertl)

oorgemorfen mirb, babnrd) \\\ fd)üt;.en, bafj er einen beftänbig in bie

Seite ftemmt.-

Stuf beu freien Seiten einer fragmentarifdien Sti^e ber .Knie Britannia*

-

Duüertüre finbet fiel) eine mertmürbige, rajd) Eingeworfene nnb nur flüdjtig

{fixierte aülbe Opfer« nnb SSefdjüJörungSfeene auS irgenb einem bainaiv in

Königsberg aufgeführten Iheaterftütf. Huf einen jolcben ^nfammenbang Weifen

1 So »ill eS 8oui£ .uötjlcr, nad) berSCuSfage oonSBagnerS boraaltgem Ätoöierftiminet

ßouiä Örtel, in (Erfahrung gebracht (jaben. — - Schumanns ,9teue ^ntidivift für SDhtfif

1837, I 9hr. 30, 2. L20, gfeSK =- Sßfeuboiujm fax SobolemSfi.
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bie eingeftreuten Stidnnorte unb bie borfotnraenben tarnen attpreußiftf)*

litautjdjer ©Ortzeiten f)in. Sie trägt bie Überidinft: ,Marcia moderato* unb

beginnt mit einer marfmtt rfnitlimtficrten unb einbringlidj inftrnmentierten Sn-

trobitftion oon 24 Jaften:

Srcmpeten.

-3—&—^-H_&—g>- I fp * 0—i—« •

s^o)'aunen.
. . 1-,

—

0-0 —-j=

—

—,

—

—s

SDqö iuftrumentale SBorftnel fdjftefjt mit bret £amtam=Sd)lägen, betten eben

fo mete tcmggefjaftene Sßofaunentöne folgen ; bann beginnen bie Sßrtefter iljren

QJejaitg

:

,§ört ber ©ötter Sprudb! 3"ü^ct üjten tfhid)!

?(uf blut'getn Sprotte Ijerrjdjt $tfutfo§,

bie geuerfrone trägt SßerfmtoS,

boef) QHucf jum Sofjne jdjenft ipctrinrpoS.'

3n ben Unifono*@Jefang ber Sßriefter fdjmettern bie Stfforbe ber SBIäfer fjütein:

^-f- =£=fcjfci-—

^

ff\

* f Iff* n l i—öf-l

—

auf Mut' = gern Eljro » ne

—
:

:

Ijerricfit ^ßt * fulleö,

Mi
i

Hiig i

^S=
bie

-1
Ü£2

I

-

mir.

(Ss folgt ein ,6fior ber Jünglinge':

*ßerfuw>3! $erfuno£! 9ftmm auf blutigem SUtar unjer Opfer gnäbig tütüjr!

Seit)' un§ Seiner Scfyrecfen 9)iad)t, parle unS in roitber Sdjlodjt!

2)ie ÜÖMobie ber 23efd)mörung gemannt un§ in ifjrer mefobifd)en ©runbtinie

(toenn man fidj baZ le|te Giertet be§ erften 2afte§ roegbenft) mie ein öurmeiä

auf baz $rageoerbot im ,ßorjcngrm':

9hmm auf Mit =tt = gern 2(1 * tau un -- [er Dp = fer gnä=btg »ak!

(Sin ,ßrjor ber Jungfrauen' nimmt biefetfef metobifdje ^rjrafe in Fdur auf:

18*
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^otrimrms! ^otrintpoS! 92imtn aui deinem s
.ßkib,altar unfreä DpferS gnäbig rcabr!

2enbe Seines Segens 9Dcad)i, ftratjle &id)t in unire 9Jacf)t

!

worauf fiefj alle Stimmen fanonifdj jum Döfergefang bereinigen:

giir bie Cpfcr, bie mir bringen, ftebt mit eurer llfacfit uns bei,

bau int Kampfe mir bezwingen Aeinbe* äftadjt unb Inrannei!

•Xuttt.

bie Dp = fer, bie mir bringen u.
f.
m.

^IÜi
§ür bie Dp*fer, bie mir brin » gen, fte&t mit

unb naef) einem Mob burefj ba* Stidjroort augebeuteteit 3)idog ber Gfjor ber

Sßriefter einfällt:

Tie Jvlamme iprübt, ber Moljftofj glüht!

!ßerhino£, 33(utgott, gib ein ^eicnen,

2öer Xir al§ Cpfer fott crbleid)en!

Offenbar (janbelt e§ fiel) bei biefem ©nttourf um eine üou ibm Der»

langte mufifatiftfje ©intage ju einem Sdjaufpiel, toeldjel baS erfte bringen

bei Übriftentum* mit bem altpreufjifdfjen Mcibcntum unb beut blutigen ftult

feiner 9Jicnfd)euopfer barftellt. Sir werben an SBernerl ,Äreuj an ber Cü

jee* mit feinen brei Ööbenbilbern unter ber uralten didfje bei ßönigl SSSaibe«

ttmtrjil erinnert: bod) tmt fid) bil je|t aul ben lüdenliafteu 9tod)rid)ten über

bie Damaligen ®öniglberger irjeaterberpltniffe ÜRäljerel über bal Stfid nicfit

ermitteln [äffen.
1 ©etoifj ift, bafj, all uad) Sdjubertfjl eublid) erfühltem xHb

gang int üföä'rg ober 8tyril 1837 äßagner au bal berlaffene Tirnieutemmtt

feines öorgängerl gelangte, and) biefem Theater bie bronenbe Äataftropfje

eine^ Sanferottl burd) all.ui geringe leitualnne bei Sßublifuml an feinen

ßeiftungen mibe beuorftanb. Sßir erfahren, bafj unter ber Seitung i-'. Sdjubertr)!

bie .rsübiir von .\>alemi, bie
.
Puritaner- unb .

sJiornnr von Fellini atS Keuig«

leiten ,fpurlol vorübergegangen' feien:- unb bal rejitierenbe Sdjaufbiel .in

biefem Sinter uod) mebr all im oorigen gegen bie Ober pirütfgeftanben habe

; lie oben mitgeteilten melobiidieu Aiagmente hat jilttp SB. lappeti in [einem

Huffa| ;4>erfiinoc^'ohengriir SKuf. SBbL 18*7, 2.414 1.", ociöiientlidit. Über bie brei alt-

vrennüriien (Gottheiten Dgl Henri Wissendorff, Notes sur la Mythologie des Lataviens,

Paria 1893 3. L4 ff. 26). — - Bdumiaims 9teue ^eitjdinft für äRttfd 1837, I Kr. 30.
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dtax £em. planer nnb Wime. ©djtnibt fei e§ ,jupeiten gelungen, ba§> fe^r

erfaltete Sntereffe baran flüdjtig cmjufadjen.' 1

£en unhaltbaren ßuftanb ber £önig§berger Q3üfjne im 2(uge, far) er

fidj um fo bringenber ba§u öeranlaj3t, bie bereits angeknüpften Schiebungen

in bie gerne »riebet aufzunehmen, ©cribe, an ben er fidt) mit ber ßufenbung

be§ GntnntrfeS gemanbt, (jatte groar bi§ jefet gefdjtutegen ; aber baburdj tiefs

ftcf) ber junge äReifter ntd^t abfcfjrecten. <3o fdfjnell gab er feine Sßünfd^e

unb glätte ntcr)t auf. Stttmer ben ©ebanfen an einen Sßarifer ©rfotg feft*

baltcnb, trug er fief) eine SSeite mit ber 9tbficf)t, bie Partitur feines ,Stebe§*

öerboteS* bireft an ben beseitigen ©ntrepreneur ber fomifdjen Oper ein*

gufenben; biefer folfte bie äHnfif unb ba§> Sujet gunädjft ,oon Stoiber unb

@ott löeijg mein' prüfen [äffen; gefiele iljm beibe§, fo modjte er ben Xejt oon

einem beliebigen Sßarifer Xf)eaterbicf)ter bearbeiten nnb ber 9ftufif aupaffen

(äffen. Sann fam er aber boef) roieber auf ©cribe gurücf. SKacrjbent er ein

rjatbe» Satjr öergeblidj auf 3(ntmort gemartet, fcrjrieb er biefem — balb nadj

feinem ®önig§berger Amtsantritt — nochmals. Sr natjm bie ©cfjutb feines

fdjroeigfamen ©ötmerS auf fidr) fetbft: mobl tonne er fiefj benfen, ba$ er

(©cribe) in Verlegenheit fei, roa§ er ilmt fjabe antmorten f ollen, ba er ja ifm

nnb feine Xätigfett a(§ Äomponift gar niebt tenne. Um biefem Übelftanbe

abgutjetfen, fügte er feinem (Schreiben bie Partitur be§ ,Siebe§oerbote§' bei,

unb erfucrjte ilm fiefi, barüber oon Sluber unb üftetjerbeer ein Urteil abgeben

31t laffen. $at(3 fie SöeifatC erhielte, bot er if)m ^ugleiclj artet) biefe Cper

unter benfelben SBebingungen an, wie guoor ben Entwurf $ur ,t)or)en SSraut':

er fönne fiel) ja teicfjt oon bem öorfjanbenen Xe$t eine rotje frangöfifclje

Überfet3itng madjen laffen unb au§ biefem gang nad) feinem ©utbünfen ein

©cribefdjeä Cpernfujet oerfertigen, um e§ alSbann ber Opera comique an*

zubieten. (53 erjftierf aucr) ber Sntwurf eines Briefe» an SDZetjerbeer au§

biefer ÄöttigSberger Sßeriobe. @etjr möglicfj, ba$ er fiefj bereits gu gleicher

ßeit an ben einflußreichen üDtomt gemanbt bat, um biefen (Einfluß für fein

Unternehmen in ^Bewegung gu fe^en. SJcögiid) aud), ba% e§ b(oß bei bem (Snt*

rourf geblieben ift. ^ebenfalls war e£ unredjt, feine bamatigen, nod) ba^u

bireft an SOtetjerbeer gerichteten 5(uf3erungen gegen feine eigenen, fefjr abweichen»

ben fpäteren in§ gelb §u führen, wie bte3 oon mancher ©eite fjer gefcfjefjen

ift 2Öie oie(e§ t)atte ber junge S'ünftfer nid)t erft nodj an fidj fetbft gu er=

(eben, bis er §u einem oorurtei(§(ofen unb unbeftoerjenen Urteil über ben watjren

SSert be3 gefeierten großen Dpernmufiffönig§ gelangte!

5lber aud) auf bem fjeimifdjen SKutterboben 35eutfc^(anb§ ließ er

e§ a\i§> feiner entfernten oftpreußifdjeu ?(bgefcf)iebenf]eit nicf)t an Verfugen

1 2(. SBolteräborf, @ejc^id)te be£ ÄönigSberger Zt)catex§ öon 1744—1855 (S^eatrali*

fcfjee. Sertin, 1856, ©.83).
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fehlen, ba@ in tfmt lobcrnbc ^euer au* oer barüoet gelagerten ?(fdjcnid)id)t

beutfdjer föunftoitbung fjerausfdjlagen $u (äffen. Tantals rebigierte ?luguft

Seraalb in Stuttgart bie beliebte nnb racitbiu verbreitete 9Jconat*fdirift

.Guropa', in rairtlidj einigermaßen ooractjmcr änderet (Srfdicinung nnb 2fe
ftattung, mit fjäufigen .Satuftbeitagen nira. 3bm madne fidi SBagnet oon

Königsberg an§ befannt nnb bot irjm ba§> ,&arneoat5tieb' atö imtftfalifdje

^Beilage für feine ;}eitfd)rift an. (£§ freute Um, feine .Sioinpofitton niebt allein

angenommen nnb in ber erttninfdfjten SBeife oenoenbet ju feilen, fonbern and)

bei berfelbcn ©etegenfjeit fein Sntereffe in fo moblraotlenber äBetfe, tuie ibm

bte§ lange nid)t begegnet mar, einer öffentlichen SBeadjtung geraürbigt ut er«

bliefen. ßetoaft) begleitete bie SBeröffenttidjung mit ber ^emerfung, ba£ Max-

neoatslieb' oon £>errn Sßagner, üUcuftfbrreftOT in Königsberg i. Sßr. , fei au»

einer Oper, meldje ber Stutor nad) SßariS gefdjitft i)abc, nm fie oon Scribe

iit£> $raiu,öfifd)e überfeinen nnb auf bie bortige Söürjne bringen gu (offen. ,(5r

l)at', fäfjrt Seraalb fort, ,^errn 8eribe alle iHutorrecfjtc für ben 2ert ab*

getreten, raorauf liier aHe§ anfommt, iubem fünft oon ben fttnjöfifdjen Statoren,

bie fict) burd) ba$ Einbringen Jyrember beeinträdjtigt febeu, Ontriguen aller

Slrt 311 befürditen finb. vvd) raerbe, raenn id) oon bem Erfolg ber eingeleiteten

Stritte meines jungen ^rennbe* 9iad)rid)t erbalten babeu raerbe, joldie-:- bem

^ublifum mitteilen'. Sotoeit banbelt eS fict) Blofj nm bie Tarlegnng etne3

tatfäd)lid)en SBerf)ältniffe$; rairflid) erraärmenb bagegen tonnte bie nun folgenbe

'Keflerion, bie beftätigenbe ^(nerl'euuung ber oorhaubenen bitteren Kotlage be8

bentiebeu bramatifeben ÜÄuftferS auf ben jungen Sföeifter mirfeu: ,25enn bie

Sage ber Tiuge in Xeutfd)tanb fid) nidjt änbert; raenn e8 bem talentvollen

.sumipouiften faft fdnoerer rairb, auf bem fleinften SsMnfeltueater Teutfdilanb*,

afö felbft in ^ßax'\§> mit feinem SEBerfe burebntbringen: raenn eS ben beutfcfieu

^üonenoorftänbeu fortioälirenb belieben rairb, ba% ®nte nnb Snfpredjenbe, ran->

hier nnb ba nodj auftauebt, fdmübe .utrücf^uraeiien, nnb enblid) bie Xfjeaterfritif

oon Unraiffenben atö fdmmblicbev Vmnbmert' ftetS betrieben rairb: fo ift e£

für junge ftrebfame Seiftet ber einzige Sßeg, an baä "Hiivlanb ;u appellieren.

3er) fdjreiBe biefe Semethmg gang abgefeben oon bem Tyalle liier nieber, beffen

Erfolg td) im borauS EeineStoegS $u beredmen raage.' 1

Sn^raifdjen näherte fid) ber nid)t langer aufntbaltenbe SSerfafl bec- ÄönigS

berger Theater* in Kirgefter Aiift feiner uuausbleiblidKit (intfd)eibuug. Mein

bäuslidjes Srübfal oerntebrte fiel)', — mit biefeu einzigen turnen SBorten ge

beult Sßagner feiner bamaligen forgenoolten Sage. Ter erflärte SBanferott ber

Tirefriou ntad)te anel) bier, mie jubor in äftagbeourg, feiner htrjen Dirigenten«

funftion ein ®nbe. ;^n freimbfdjaftlidjen Regierungen unter ben SBitigSbergei

..süinftgeuoffen' mar e* taitm getommen. SRur einmal ermähnt er in einem

Gurot-a. titnonif ber ße&ilbeten Seit, 1837, II, 2 240,
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feiner ^Briefe be§ nachmaligen, bnref) Sifjt protegierten, Äomponiften ber

,&omala', @. SoBofetüäü, a(§ fertigen ®taöierföteler§, ber ifmt SdjumannS

bamals foe6en erfcfjieuene ftfamerfonate (in Fis-moll Db. 11) üorfpielen folte.

ßu einem tieferen SBerftättbntS ber fünftlerifcfjen ^erfönlict/feit 2öagner§ imb

feine§ 2öollen§ ift biefer aber offenbar toeber bama(§ noefj fpäter gelangt,

mie einige feiner in ben fünfziger Sauren publizierten Sörofdjüren beutlicf)

genug oerraten. 1 SSott feinen SQcagbeburger ^reunben mar it)m ber Xenorift

fyviebridr) Schmitt (©. 234) in ben fernen 9corboften gefolgt, nnb ftanb

itmt in ben ftfjmierigen ^erfjältniffen feiner bortigen @£iften§ treuttdj gilt

Seite. 2lucr) ein morjlfituierter Äönigsberger Saufmann, namen§ ?lbral)ant

SRöUer, nafjm fief) mit 9tat nnb %at feiner an; er mirb un§ nodj meiterrjin

begegnen. £ann fam mit einem Schlage ber unermartet plöijlicrje 2lbbrucr)

aller bortigen 33egie^nngen. ,jperr äftufifbireftor SSSagtter, ber an 2. Sd)ubertf)s

Stelle fam', berichtet ber Sünigsberger Referent Schümann*, ffll. §af)nbüdm,

in bebauernbem Scacfjruf, ,fjat un* and) fdjon oerlaffen, mie e§ fjiefj, ^ami*
tienüerrjältniffe loegen. ßr fjielt fief) rjier ju finge $eit auf, um fein

Talent mefjrfeitig geigen gu !önnen. Seine Sompofitionen, oon benen icf) eine

Duüertüre gehört nnb eine geferjen Ijabe, geugen oon eigener ^robuftion^gabe/

,

sDcand)e 9Jcenfd)en', fügt er in fernerer 23etracfjtung rjmgu, .finb gleicf) flar in

ifjrem Sf)arafter nnb in irjren SBerfen, anbere muffen fitfj erft buref) ein (Sf}ao3

oon ßeibenferjaften f)inburcfjarbeiteu. f^r et li cf) gelangen bit festeren gu

l)öf)eren ^efultaten.' Über bie rjier angebeuteten ,5Lrmiticnüerf)ältniffe
(

fjat

ftcf» ba§> gartgefürjl 2gagner§ g egen gemerfterjenbe 51t feiner ,ßeit au§gelaffen,

meber 311 ben Sebjetten feiner erften ©attin, noef) oollenbS naef; iljrem Sobe.

SMoft in neuefter 3eit ift baZ ungeheuer Sd)mere, ma§ ber, junge üüfteifter in

beut erften §aibjab,r feiner jungen ßfje burcfjgumacfjen (}atte, buref) £jerrn

8B. Xappert gu öffentlicher Kenntnis gebracht morben, in ber $orm einer

^Rechtfertigung ber ungtücftid)en $rau, melcrje jebod) bd ifjrer oölltgen Un*

guläuglicrjfeit tatfäcr)ücr) oielme^r eine graoierenbe Belüftung berfelben oorftellt.

(Sr beruft ftcf) babei auf einen ifjm oorliegenben ,4 goliofeiten umfaffenben

23ericf)t' in biefer Sad^e oon SSagnerS eigenem Scfjroager, bem in feiner ©rjren*

1 ßbuarb SobofetoSfi, ,Cper, nicfjt £rama-, Bremen 1857. ,£a3 @efjeimm3 ber

neueften Schule ber SJcufif, Seidig 1859. Severe auffalfenb menig ©e^etmniäöoHcä enfc

rjaftenb. SSenn e§ je ein jolcrje^ Scfjufgefjeimni» gab, tnar e3 bei biejem oortrcffficfjen 9J£ufif=

biref'tor, ftomponiften unb ftlaüicrfefjrer cor bem 2fuspfaubern geficfjert. QJctrtB meinte er

babei nicfjt ba§ toafjre unb einsige ©efjeimni<§ aller Stunft, oon mefdjem SBogner um eben

jene 3eit in i'einem SBrief über granj* Stfgt^ jnmp^onijdje Sichtungen geb,anbc(t fjatte: ,®al

SSejen ber ^nbiöibuaütät unb ber itjr eigenen 3(njd)auung tüürbe uns immer ein ©efjeimui*

bleiben, roenn eä )id) nicfjt in ben funftmerfen bei genialen QnbiöibuumS offenbarte. 2fber

nur an biejes ftunftroerf unb feinen ßinbruef auf uns fönnen rcir un3 fjaften; »er barüber

faut unb breit fprecfjen fonnte, müßte eben nicfjt öiel baöon in fief) aufgenommen fjaben."
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fjaftigfeit unantaftbaren £*roalb 9)car6adj, öon meldjem 2d)riitftücf er ,a(§

cnt6er)r(icr) ben größten Teil unterorütft' mib hingegen baz Güte beroorbebt,

bafj Söagners $rau if)it bantaU- — r>on Königsberg au* — Ejeimltdj ocrlaifen

fiabe 1
. 9cur foöiel möge fjier ,^ur Berid)tiguug ber öffentlich gemachten falfdicn

eingaben ausgefprodien werben, böfj eS Weber in ber Begleitung eine§ ,öffi^icr§'

gefdjal) — bae fonn SDcarbadj unmögtid) gejagt gaben! — , nod) ancf;, rote

•V»err Xappert üöllig gruublo* bebaiiptet, in berjenigen beä brauen Völler.

Sfö Urjarfjc be§ bcrjtocifclten SdjritteS finb Berblenbung, relbfttäufdntug nnb

bie Unerträgtidjfeit be§ ÄönigSberger ßuftanbeS 8" betrachten — , ba§ llti=

vermögen, c* nod) länger in ber fdmüerigeu Situation anzuhalten, (rin

nieberfdjmetternbeS ©rtebniä bieier Slrt mar ber Qfrunb oon Söagners plöfc*

lieber HBtetfe; and) erflärt fidj barauS feine fürs barani au£gefprod)ene Stbfict)!

einer Sdjeibung ber öor faum fieben Monaten gcfd)loffenen (ibe, oon melcber

metter unten bie 9tebe icin toirb.

(ir ging gunädjft naef) Berlin, über Berlin nad) Treiben. 2(n elfterem

Crte oerfclirte er mit SdEjinbetmeifier, ber in^nnfdjen, nfö ©läferS Dtadifolgcr,

bie guöor oon SBagner erftrebte lUufifoireftorftellc am Äönigftäbter I beater

inne tjatte nnb bei bem er, in feiner bamaligen großen (Micugtbeit, ein liebe-

üolle* SSerftänbniS feine? ßuftanbel fanb. Seine ftfebanfen untren bamatö

auf eine Stnftettung in Sttga gerichtet, bod) idieint e§, als babe er feine

,~yrau nod) nid)t nöllig aufgegeben nnb eine (irielnoerung feiner etmaigen

Bewerbung barin gefeben, bafj er nod) nicfjt ttmfjte, oh aucfi an fic bei biefem

eoentueüen (ingagement $u beiden fei. Über Berlin begab er fid) bann in

bcmfelben traurigen Sommer 1837 auf fuiv,c Qdt nad) Treiben. Tort

brad)te ifjn bie Sertüre ber Bärmannfdjen Überfel.ntug oon Butroer* fürglidj

erschienenem Vornan ."n'ieu,;i
:

auf eine Bereits gebegte ßieblmgstbee ntriitf, ben

lebten römifdjen Tribunen jum Selben einer großen tragifdien SDper ,nt madien.

.Ter Xraug, einer unnn'trbigen Sage mid) gu entminbeu, fteigerte fiel) JU bem

beftigen Begebren, überhaupt etttiaS (SrofteS nnb grfjebenbeä JU beginnen, felbft

mit üorläufiger Stufjeratfjtlaffmtg eine* uädnten praftiiegen ^inerte*. Tiefe

Stimmung marb in mir lebbaft genätjrt nnb befeftigt bureb bie Sefture öon

Bulmerö .Wiemr. SluS bem Jammer beä moberneu s
J>rigntleben», bem id)

nirgenbS aud) nur ben geringften Stoff für t'ünftlcrifdie Belianbliiug abgewinnen

i 38. Zappcvt, Minna 55agtter in ber 8eitfdjrifi .Tic SRnftl' 1901 02, III. Cuart.,

6.1406/07). 3D« im übrigen rein fonnnlatoriid)c Sbiffafe, ber an latfädjliäjem fonft aud)

nirf)t ba» iniitbefte State enthält, berfudjt bie Dort ilim iclbit profanierten Sefäpübigungen

bafatrdj 511 eittfrafteu, bafj er von beut .böesüngigeu Eifer ber ßeipjigCT ttlatjdibajcn' ipridit:

er i)at aber babet ben boppelteit gebier begangen, bafj er 1 ben Straten 3Rarbad>$ als beugen

nennt, auf roeldien biefe Signatur ntefit pa%k, uttb 2 ba\\ er beften Angaben ttidit einmal

mit beiieu SBorten anfährt, [onbern fie in [eine eigene, in biefem ^ujammcitbaug — unb

iiberbatiot unjitierbare, laupertidie Ku5bru(lStt)eije cintlcibct.
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burfte, rijä micf) bie SSorftettung eine! großen (jiftqrifc^pofttifdien Gsreigniffeä,

in beffen ©enufj irfj eine erfjebenbe gerftreuung au§ Sorgen nnb ßuftätibett

finben nutzte, bie mir eben nidjt anberS, at§ nur abfohlt funftfeiubücf) er*

fctjienen. tiefer 3fftengi, mit feinem großen ©ebanfen im ®opf nnb im §ergen,

madfjte mir äffe Serben bor ftmtbatfjetifdjer Siebegregung erbittern.' Saju

tonnte ba§ ftjrifdje Gfement in ber 2ttmofpf)äre be§ Selben, bie ,$rteben§=

boten', ber fircfjfidjc 2tuferftef)ung§ruf, bie Sdjladjtfjrjtnnen , bei bem immer

nodj merjr ober meniger rein mufira(ifd)en, ber ,öper' zugeneigten ©tanbpunft

feiner brandigen ßntwicfelung, feine Slngieljungäfraft auf if)n nidjt ocrfetjten.

,2Bibertidje äußere SSer^ättniffe' — mir tonnen fie un§ nadj allem Obigen

beuttief) oergegenwärtigen — bcrfjinberten üjn ^war füre- erfte barem, fidj

meiter mit Entwürfen %u bcfcfjäftigcn. Slber bie empfangene Anregung blieb

in if)ni Jjaften.

$on ben in biefe 3eit falfenbcn Sfuffüfjrungen be§ ®re§bener §oftfjeaters

mar insbefonbere eine SSorfteuung ber §afeot)fd)en ,
Mitbin' bon ©inbrudf auf

üjn. ,@ine gemiffe fcrjauerticfje Grfjabenfjcit, burdj efegifdjen -Saud) berffärt,

ift ein djarafteriftifdjer 3ng ^n £>a(eot)3 befferen, au§ bem -Serben geffoffenen

^robuftionen', fdjreibt er wenige Stofjre fpäter, unb begeidjnet gugteidf) ben

allgemein erfdjütternbcn öaupt^ug ber Xei'tbicfjtung, mie er in jener ,Sübin*

wirf tief) oorfjanben fei, af§ bie Urfadje baoon, ba$ fidj bie Sftufif be3 low
btdjter§ gerabe in biefem SBerfe auf eine — nie wieber oon ifjtn erreichte —
£)öf)e gezwungen. * 2>te oon bem trefflichen ßfjorbtreftor SBifrjetm ^ifdjer

einftubierten Spre erregten feine ooffe 93ewunberung; er ntufjte fpäter an biefe

SSorftettung beuten, af§ er bie Cper in Sßari§ wieber fjörte unb bei feinen

Betrachtungen über ben Unterfdjieb ber 3)re§bener unb Sßarifer (£f)öre bie

Unteren nidjt fonbertitf) baoonfamen. 2 9(udj entfann er fidj in einer Stuf*

füf)rung ber ,3effonba' einen friegerifcfjen %an$ üon bem in 2)re§ben fiegenben

9#ifitär bortrefffid) ausgeführt gefefjcn 31t fjaben, an ben er fpäter gefegenttid)

ber SBerfjanbfungen über ben, auSfdjfiefjfid) oon Scannern au§3itfüf)renben

friegerifcfjen %awd int ,9iien3i', at§ ein S3etfpief anfnüpft. 3 ©onberbar, baf}

e§> gerabe wärjrenb biefe§, mefjr gufäffigen, £re§bener ?fufentf)afte§ war, baf?

tfjm bie erfte Anregung 311m ^ien^i' pfeif Würbe. 9?id)t efjer foflte ber

römifdje 33efreiung§fjefb bie S^ene befreiten, af§ bi3 fein 8d)öpfer in Sßort

1 (53 ift unS nod) au£ beut (Sommer be§ $af)re£ 1878 erinner(id) , tüte ber SDceiftcr

mitten in lebhaften Ausführungen über bie eigenartige SBebeutttng ber ,*oaIe'Dt)fct)en Sttuftf

ben Äfattierau^ug ber ,^übin' au3 feiner 23ibltott)ef fjcrborfjotte, um §um 95eteg einige

Stellen barau§ auf bem Sauget öorjutragen. — 2 Sßgl. bie Briefe an Söilfyetm gifdjer,

©.255.256.264. ,$ä) fomrne immer nur ttrieber auf bie .^iibin' surücE, benn bieg ift

bie einzige moberne Cper, bereit icf) mid^ aug ^re^beu) beutlid) erinnere: id) fat) fie im

(Sommer 1837 bei ^tjnen, unb geftefje, bafä id) ba$ nicht unbebeutenbe 93altet barin gar nicf)t

übel gefunben I)abe, fotoor)! ma§ Arrangement alt" Sluffüfjrung betraf.' — 3 Gbenba, @. 268.
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unb £on eben fjierfjer, mo ber erfte Stctin jur ©ntfieljung be§ SßerfeS in feine

Seele gefenft war, ben irreuben 5UB au* weiter gerne jurüdftenfte. —
SBäljrenb beSfeCben 2}ermeilen5 in 2)re3ben empfing er — im Sunt — eine

eingefjenbe fjöfüc^e 9(ntroort oon ©crioe, meiere ben famoieu Xertbidjter oon

bem Sorftmrf einer früheren ÜRadjläffigfett gan^lid) freijufbredjen icfjien. ör

behauptete äBagnerä erften, ber Sorgfalt feine* Sdjtoagerä 5Sro(fijau3 an*

öertrauten 23rief, nebft (intmurf ber .hoben SBraut* — gar nidjt erbauen §u

haben, banlte üerombttdjft für bie ibm überfanbte Partitur be§ jSiebeSberboteä*,,

bat um nähere Sluffiärung über ba§ an ibn gefreute Verlangen unb oeriprad)

für bie SadEje ju tun, tt>a§ in feinen Gräften ftefje. 3)a§ lief? fid) boren, unb

ber junge Sföeifter beeilte fid), if)m fogleid) oon neuem 31t fcfjreiben unb eine

XUbidjrift be§ ocrloreu gegangenen DbernentttmrfeS beizufügen. SeibeS über«

gab er ber £re*bener s
£oft, ,ber 3id)erbeit megen unfranfiert', — unb fat) nicht

ot)uc Hoffnung bem meiteren SBerfauf ber ©inge entgegen.

,SBeoor id) jebodj jut Stu§fü^rung meines SßtaneS jum >9tten§i< fdiritt,

trag fid) maucfjcl in meinem ßeoen 31t, toa§ mid), oon bem gefaxten (Gebauten

ab, uaef) außen jerftreute', — mit biefen SBorten leitet SBagnet felbft ten

SBeridjt über feine nun fotgenben SeoenSfdjütfal'e ein. Sein erft bor einem

oalir gegen Xorn geäußerter Sßunfdj, und) Wiga 311 geben, follte fid) nun

unoermutet bod) nodj erfüllen, [$ur Sftiga mar ftarl 0. .\>oltci foebeu im

Segriff, unter (Garantie mo()(georbueter ßuftanbe, eine neue Jheatergefellfdmft

31t bilbeu; 31t biefem ^mdc toeiite er in Berlin, ßloei idmell aufeinauber=

folgeube Briefe bom 7. unb 12. 3uni an <2d)iubelmcif3er hanbcln bon biefem

(Engagement. £cr crftc biefer beiben ^Briefe fnüpft in feineu (Singangsmorten

an einen furzen StuSflug an, ben er oon Treiben an* nacr) Berlin gemadjt

unb oon bem er foeben gurüdgefe^rt mar. ,3dj bin', beifet e8, .im (iilmagen

Oiel mit mir ju SRate gegangen, unb ba3 0tefuItat ift, baß id) jefct&neS auf

bas (Engagement nadj Sfftga gebe'. 3to biefem rinne münidit er iobalb afö

mögtid) mit £oftci abäufrfjtie&en: ,1000 9tb(. ©Ihr., Äontraft auf 2- 3 oalnr.

Gr bcrpflidjtct fid) be8 SorftubierenS megen fdion SDWtte oitli in 9ttga ein

zutreffen, unb toünfcfjt bementfbredjenb eine SReifeentfdjftbigung inftuftOe feinen

früheren Sfofentljalt in Btiga) oon 100 Satem. Ter floetre ©rief ift eine

SInttoort auf bie in^oifdjen erhaltene SCuSfunft SdjinbetmeißerS, bem eS ratiam

fd)ieu, baß SBagner nocbmal* nad) Berlin tomme, um bie Bad)? berfönltdj 31t

betreiben, ür fagt ihm innigen £anf für feine ,"yreuubjd)aft. .od) bin jent

brotlos', l)cifit e§ bann meiter. .od) muß 9ftiga erhalten. ^Ingenblitflid) fanu

id) rjier nid)t abtottraten; id) mohne bei meinem Sdjtoager SrocfljauS, —
Dttitienä Tlaxm 2. 256), — liebe Seilte, od) t'anu fie fo jdjuell nidjt ber*

[äffen. Schreibe mir umgehenb, ob meine ichnelle ^Infnnft in SSerlin uod)

nötig ift; wenn bu mir ohnebem 311 bem .Siontrat't oerhelfen tannft, iffg mir

iehr lieb-. x ui beuig auf [eine grau (jeißt öS in bem erften ©riefe: e3 brauche
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bafiet auf fie gar feine SRücffidjt genommen 31t toefben; in bem gmeiten (öom

12. Sunt] ift ausbrücfftdj baoon bie 9?ebe, bafj gleichzeitig (alfo erft naef)

reiilidifter Überlegung unb inneren kämpfen) ,feme Slage auf ©fjejdjeibung

oon feiner $rau an bie Äönigsberger ©ertdfjte abginge'. 1 SQWt einem, bem

©riefe an Scfiinbedneißer beigelegten, nicfjt auf un§ gekommenen, befonberen

Scfireiben maubte er fidf) aufjerbem unmittelbar an poltet unb erf)ie(t batb

barauf in münbttdjer Vereinbarung bie oon if)m erftrebte SDcufifbireftorftelte

gugeftdjert.

1 33eibe Briefe finb juerft in ber Stw^J)oxt''Zxibnxiv oon 1899, bann in ber .Stügem.

ilhtfifjeitnng- besjelben $fa$reS, 3. 413, enbtid) in ben .93aoreutf)er blättern
-

1903, 2. "21 ff.

a&gebrucft; nur baß in bem teueren 9(bbrucf ber ftinroeis auf bie beabficrjtigte 6f)eidjeibung£=

ftage taftüott tueggelaffen, in bem jtoeitgenannten 2(bbrucf hingegen .Mgem. äJtuftlsetig.') buref)

gefperrten £rurf fjeroorgefyoben unb eigene mit ber Sornfcben SSerleumbung Oon bem

;
fcf»r (ebeneluftigen- Gfjarafter Zinnas ogl. S. 296 btefeS SJanbeS] in 95egief)ung gefegt ift.



VII.

(frfte ©inbrutfe. — 3>om, A-ranä üöbinann, ftarl »ort poltet. — Söcmübungcn tun ante

Aufführungen. — Sttnalte planer. — Solf^omne ,9Jifolai\ — 33cütni^ 9Jorma unb Daran

gefiu'ipfte ©ebonfen. — Umjug §ur S^orftabt. — ftonjert im Sdiroar.ibäuprerbaine. -

.Moniöbiantcntuirtidiaft-. — Sebnincbtigcr Srang am? beengenben SScr^ältnrffat.

Gin Orrtum wirb nidit ef)er gelbft . als In? afle

2Bege, innerhalb feinet 23eftelien# ;ur Befriedigung be$

notroenbigen 3?ebürfniffe8 ju gelangen, perfudit unb
auSqemeiien n-orbon finb. _, . . _

Um bie Glitte Stuguft 1837 Regelte Slidjarb SBagner nadi mehrtägiger

Seefahrt in bat breiten Tünaitrom ein nnb falj in madijenber 9itihe Die

Vitrine ber (äng§ bem Ufer gelagerten alten ^anfaftabt 9fciga öot üdi auf*

fteigen, Deren regem 6ürgerlidjen ©emeingeift einit derber Die (Srmectung nnD

jftäljrung feiner eigentümtidjen Stnftdjten über bürgerliche nnD 3taat8üerf)ätt*

niffe derbanfte. 1 9eodj öierjtg ^alire föäter mar ihm Die ^Inmoanomie Der

3tabt
#
mie er jte bamatS erbtiefte, (ebenbig gegenwärtig, inSbefonbere andi Der

eigenartige Stnblid ber auf ben SBeften ielmnntntenben alten AlDÜbriid'e über

bie Tüna. Stuf Der einen Seite ber ÜBrücfe bie bod)raa,enben engtifdjen

ManDelvidiine, Der bnntbemimpelte SDfoftenftatb, jU meldiem üd) bie Schiffe

aller Citieeliäfen bereinigten; auf ber anbem bie ruffifdjen fog. »©trafen
4

,

fladie nranfänglidie [Jtöfje au3 roücn SJatfen, mit primitiven gelten Darauf,

belaben mit A-tadiv, Äorn nnb hol], bat öon Litauen, §ßolen nnb -luinlanb

auf biefen Starrt beS Dftfeetjanbete geführt wirb: jtotfcr)en beiben ber .lltafler!

9WrgenbS fei ibm baä SBefen be$ vmnbel* fo anidianlid) entgegengetreten, als

in biefem btdfjten Slneinanbergrenjen ber ®egenfä|e öon Oft nnb SBeft. Das

1 So hatte Sßaul Fleming auf [einet ©urdjretfe nadj SDtoätau 1634 in einem ..v>errn

Jr. vunui in Riga' getoibnteten Sonett ben bentidien Linien [ein Unredu eingeftanben, in«

bem er ihr Weidi bisher bnrdi allein, Donau nnb ÜMbe fflt begrenzt gehalten habe.

9Jein! .ber ungeteilte Bett hat end) andi lernen ehren; baä Minb Der Barbarei, bie Dana,
läfit iidi lehren, nnb fleujjt mit gatynet gflui bie idibne rtabt borftei'.



Dhtffifdjer $ atcnbcrftU. g-ran$ «öbntann. 285

Grfte, roa§ it)m bei bem (Eintritt in bie neue Umgebung ficf» aufbringen mufjtc,

mar bie fcmberbare Nötigung, fein £afeiu um gange gmötf Sage gurütf*

jubatieten, — ein jtöcifel^afteS ©efdjenf an Seben^eit, meldje» bem baburdj

SBegtüdEten Beim SBcrlajfen ber ruffifeben ©renge unfehlbar mieber in Stbgug

ju bringen mar! 1 3Ran befanb ficf) f)ter, gufolge ber (nod) freute in iftufjlanb

gültigen) juliantfdjen ßeitredjnung, erft im Slnfang be§ 3ßonat§ Sütguft,

unb bi§ gur Eröffnung ber S3üfme am 1. September waren nod) ootte oier

SBodjen.

(£in £eü beS ^Rigaer Xfjeaterperfonaly rjatte bie SReife mit üjm jugleidi

gemacht, einen Xeil fanb er bereit» oor; nocfj anbere Söüfjnenangefjöri'ge

trafen in beu fotgenben Sagen unb Sßodjen ein. (Sr trat §unäcf)ft ya. feinem

©jrertor Rottet, foroie ^u bem alten Gerannten Sorn in erneute SBegtdjungen;

aud) gehört ju feineu erften Sfägaer Begegnungen biejenige mit bem moderen

feiten äJhtftfbireftot ^rang ßöbmaun, ber i(;m mit freunbfcrjaftlicrjer @r*

gebentjeit entgegenfam unb bem Sfteifter biefe greunbfdjaft bi§ an fein 8eben§*

eube (1878) treulidj bematjrt fjat.
2

Stuf ba§ Engagement biefe§ feiten

3Rufi!bire!tor§ fjattc poltet itm fogteid) in Söeriin beim ®ontrartabfd)tuf? auf*

mertfam gemalt: irjm mürbe ba§> ©inftubieren unb dirigieren ber feineren

Dpern unb SSaubeöttte§ obliegen, meiere bi§ baf)tn oon bem • SSorfpieter be§

Drd}efter§ geleitet morben maren. 2)ie bem neufreierten äftufifbtreftor be*

miltigte t)ö^ere (Sage fjatte ifjm Rottet at§ bie Urfadje angegeben, meSfjatb er

ifjm fetber nid)t ben fjergebradjten, für bie ©teile eines 9tigaer ftapeltmeifter»

aufgefegten ö ollen ©efjalt öon eintaufenb Rubeln, fonbern nur eine ©age üon

adjtfyunbert Rubeln gewähren fönne. ©ie§ gefdjat) nun im
,
(jöfjeren Äunft*

iutereffe'; unb bie nidjt eben blüfjenbe finanzielle Sage be8- jungen 9Jceifter*

muBte fieb bie ,<perabfe|ung feines @tat§ au» foldjen ,f)örjeren' 9iüdfid)ten ge=

fallen (äffen. ©3 mar fo red)t im Sinne feiner bisherigen SDhififerfaufbafju,

bajs eben ba^felbe .Äunftintereffe', toeldjeS für anbere 93üf)nenangeftellte in

©eftalt eines befyagftcfjen (SinfommenS gugleid) eine Quelle be§ bürgerlichen

3ßoIj(beftnben§ ju merben pflegt, gerabe nur an ifm immer mieber in ber bleichen,

1 ,2113 td) nod) in Siujsianb lebte, madjte midj ber alte Äalenberftit faum fo öertöirrt,

als" uf«. — mit biefer 2(nföielung gebenfl Sjßagner nod) in einem feiner Variier 2luffä|e

biejer obftinaten 2t6roeidjung ton ber gemein=curoöätfd)en (£t)rono(ogie (,$arifer 2lmüfentent§',

in Sewatbs (furoöa 1841, II ©. 577
ff., neuer 2(bbrud im ,93anreutf)er £afd)enbud)' 1893,

@. 52 ff.)
— - 5ra»ä So 6 mann, geboren 1809 in einem flehten Drte ber 9fHeberfauftf$,

erfjiett feinen erften muftfaüfdjen Unterid)t öon feinem SSater ;Jgnaiiii3 S. Drganift unb

93hifilbireftor in 9Jcuöfauj unb in ber Harmonielehre burdj ben alä ®id)ter befannten Seo=

polb (Sdjefer. ^n 9tiga föar er öon 1834—1878 in medjfelnben gunftionen al§ St)or=

birigent, Äon^ertmeifter, SJJufitbireftor unb Drganift 9Jad)fo(ger §. Sporns an ber ©omfirdje

unter aüfeitiger 9(nerfennung feiner ntannigfadjeu fiiuftterifcfjeu SScrbienfte tätig; al§ SDtenfd)

befafg er bie liebensroürbigften föigenfdjaften, unter benen fein felbftlofes Söofjlmoüen unb

feine unöerbriid)lid)e (Stjrentjaftigfeit obenan fielen.
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fjotjläugig refignierten (rridjetnung oon ©agcnabflügen ober ärmlicbeu, eigens

für ü)n erfunbenen, tCbbitatimten rjerantrat!

Genug, bas oon poltet abgefdjtoffene Stoppelengagement nerfdiaffte

SBagner für bie ©auer feines Sftigaer Stufent^afteä nicfjt btofc einen §u=

öerläfftgen (M)ilfcn in ber Drdjefterleitung, fonbern sugleidj einen toirfftdj

ergebenen, babei tiebenämürbigen unb befdjeibenen Aveuub. ©eine ftetö bereite

©efättiglett mar beut 9£euangefommenen fogleid) jur Stuffhtbung eines ge*

eigneten Unterfommenä bebilflidj unb in ber golge 51t jeber Stri praftifdjer

Sienftleiftungen erbötig. 2)a§ alte Eigner Iheater, 001t ber ©efeflfdjaft ber

,9Kuffe' foeben int inneren bttrcfjatts neu aufgebaut unb obue Wücfudit auf

bte Soften mürbig auSgefdjmmft, lag in ber .SUnügitrane int ebemals SSieting«

luufidien .\>aufe, too e§ bis 311m Safjre 1863 uerblieb; bas ^beaterbureaii mit

beut SSifletöerfauf in ber engen ftäbtifdjen ©djmiebeftrafje 9tr. 139 im Stpotljefer

.Stirdjl)onid)en .sjaufe. 3*°tfcljen reiben, tumt Xljeatertofal nur ruenige SWinuten

entfernt, beraub firfj, ebenfalls in ber ©djmiebeftrafje, SBagnerS erfte Oiigaer

Sßoljiuutg, in bent — feitljer umgebauten — bamals Ihairidien .\>aufe,

gegenüber ber SJtünbung ber oobannisfirdiengaffe: büfter unb unrrennblid),

nad) beut -Npofe ju gelegen, bent SKeifter bttrd) bie barin berricbenbe mibe*

üc^e StuSbünftung tum SdjnapS unb Spiritus nodj lauge in uuuergeifeuer

(iriunerung!

Xie runftierifdje Sßerföntidjfeit feines neuen Tirettors ift oon SBagner

fpäterbin als Hjpifdfjer ©egenfafc ju ©b. Xeuriems böttig entgegengefe$ter ®r«

fdteiitttng erfdfjöpfenb djarafteriftert. ,Äart uon Rottet fudjte bas mimiidie

©enie auf ben »üben Söegen feiner btinilen TOunft auf unb geigte fidi bariu

genial. ©r erflärte ununnintnben, mit einer iogenauuten foliben Sdiannueter

gefetXfdt)aft nidtts anzufangen &u roiffen. Seitbem bas Sweater in bie gemiffeu

Halmen ber bürgerlichen SBo^tauftänbigleit geleitet fei, babe es feine mabre

Xenbeng bertoren, meldie er am eticiten und) mit einer fjerumaietjenben Romö«

biantenbaube burd)§ufüt)ren fid) getraue, gür biefe feine Dieiitnng itanb ber

getoifj nidu geiftlofe 3Jiann ein
4

. (Sine grünere Mnnftanftalt bat er nie birigiert,

einen entfdjeibenben (iinflnn auf bie beutfdje bramatiidie .siiinit als Theater-

leiter nidjt ausgeübt: ein nuftetes SSanberleben trieb ilm and) nadmtals mieber,

mein als Sorlefer, tum Stabt m 3tabt, non Ort 311 Ort. Seine turge

9ftigaer Eätigfeit repräsentiert mgleidi bie bemerfenStoertefte [einer Tireftions*

TiUirnngeu. obr mar, als feine prbbuftibfte ^eriobe, [eine 2Birffamfeit als

Sefretär, ^heaterbiduer unb föegiffeur am berliner .sUmigitäbtiicben £t)eater

oorauSgegangen; mährenb ibrer J)auer vertäute er bie poputärften feiner ßieber*

fpiete: .bie Wiener in Berlin-, .ber alte Aelbherr, ,Senbre', Lorbeerbaum unb

SßettelftabS in benen er feine eigenen ®eftalten, bie er späterhin überhaupt

einzig nodfj gefpielt fjat, mit un^ueitelliatter Originalität öerförperte. Sfn

Berlin trug er iid) foeben mit ber Vlbficbt ber
s^egriinbung einer eigenen
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ÜBüljne für ba§ borjag&beife oon irjm gepflegte ©eure, al§ er bic ^Berufung

naef) 9?iga errjiett, um bort ba§ burefj opferwilligen SBürgcrfinn neu erfterjenbe

Xfjeater gu organifieren. (Sr tjatte ben Vertrag mit bem 2t)caterfomttee 31t

Dftern 1837 berfönftdfj an Ort unb «Stelle abgefcijtoffen: eine »ort ber ©ht*

mofinerfcrjaft freimütig gufammeugebracfjte Summe öon fünfgeljtttaufeTtb Sftubeftt

fieberte ba§ Uuternefjmeu nodj ber materiellen Seite ()in. SBäbreub ber

fotgenben Neonate beforgte er oon Bertin au3 mit ßifer bie nötigen ßngagc*

ment§, unb al» er in ber groeiten -Sätfte be§ Suli bliebet eintraf, gewann er

fidj bereite- bor Gröffnung ber neuen Bürjne in ber oermogenben Kaufmanns

mett 3fftga§ eine ungeteilte berfonftdje Beliebtheit, unb bitbete im 2Böfp>

mattnfcfjeu s^arf, bem bamal§ befucfjteften öffentlicfjen ©arten aufjerrmtb ber

^eftungsmätlc unb »graben, an fcfjötten Sommerabenben ben SOättetpunft eines

fefjr belebten ©efettfdjaftSfretfeS. .tarnen fjabe idj mitgebracht, poli^eimibrig

fjübfd)', fagte er mit Begietjung auf bie beiben Scfjmcfteru Steittmumer; bas

mar ein gemeintierftänblicfjer ©efitfjtspunft für bie beoorftef)enbe Stigaer

Äunftbtüte, ber an ba$ "pubtifum feine 311 f)ot)en 3(nforberungen ftetlte, unb

man fanb ben neuen £ireftor nur um fo tiebensmürbiger. Scf)on märjrenb

ber Borbereitungen t)atte er aufjerbem ein anerfeimenätoerteä organifatortfdje§

latent an ben Sag gelegt, unb alles oerfpracfj einen guten Slnfang unb

Fortgang.

SQ3a§ naef) ben traurigen Erfahrungen in äJtogbeburg unb Königsberg

ben jungen Sfteifter gunäcfjft mirfticr) erfreuen unb fein Sittereffe an ber neuen

^ätigfeit beleben tonnte, mar ba3 3Xusgerjeu ber Sircftion auf minbeftens

gute Borfteltungen. Öiamenttid) galt bic* 00m regitierenben Scfjaufpiet, bas

gleicfj am britten -Tage mit einer 5(uffürjrung be£ ,Sönig Sear' fjeroortrat,

bie ,bei Ginijeimifcfjen unb $remben gerabe^u 9luffef)cn erregte'. 1 3Öjnlidje§

mürbe unter 2Bagner§ Leitung fogleicfj 3U Beginn in ber £per ber $att ge=

mefen fein, rjütte triebt ein Aiontraftbrud) ber erften Sängerin rjier für längere

3eit eine fühlbare Sücfe erzeugt. ,Unfer Cpernperfonat ift bot[3äf)iig', ließ

fidj öoltei in öffentlicher ßrtfärung oentefmten, ,unb bnrdj ^nbioibuen be=

fefet, bie fidf) mit ©breit auf jeber großen Büf)tte geigen bürfen; Crdjefter unb

(Efjor finb, unter befter Seitung, ben fcrjmierigftctt Aufgaben gcmacfjieu. Uufere

fünfte Borftellitng follte eine große Cper fein; alle§ mar forgfältig oorbereitet,

unb nur bie unüergeirjticrje 3bgernng ber ÜDZme. (Sritft, bie mief) oon SBocfje 311

SSocfjc mit brieflicfjen Berfprccfmngen ()inrjätt unb berttöftet, ift Urfadje, bcift

•mir je|t in (Sil unb öaft, toa§ oorbereitet mar, bei Seite merfen unb au

1 Sie Jirelrotle gab babei ber jefyr Befähigte (Sdjauipietcr unb 9}egifjeur Stloiä 58 of arb,

bem e3 feine Sarftcüungsmittet gematteten, gelegentlich einer am 18. 9Jot>embcr 1837 jfatt*

finbenben Sluffuljrung ber .Räuber 1

, ba ber richtige Sai-ftelter be§ Äarf 9Jcoor erfranft roar,

jcfjned entjd)lofien für biejen ?tbenb bie Partien beiber trüber, Marl unb lyvan^ 9Jcoor auf

fid) §u neunten unb mit 3(nerfennung burd)3ufüt)ren.



288 (vrüffniiHfl De«: Slicatcr* mit .üHartj, ?Jiar miö Didier oon Stern.

anbere Stubien geljeu mufjten.' Unter Meiert Umftäuben fanb bie Eröffnung

be§ neubegrunbeten ^eaterinfrttuteS am äKittttodj Den 1. 13. September,

<i Ulir abenbs, mit bem, au&taljmStoetfe tum SBagner Dirigierten, einaftigeu

Singfoiel oon &. SBtum Maxi), SKaj unb äÄidjet' itatt.
;
/vrüh idjon füllte

eine neugierige SDJenge baS Theater', wirb über biefe ©röffnungSüorftettung

berichtet ,5Die fdjlanfen Säulen au§ ©ufjeifen gaben bem ©anjen etoaä

ßeidjteS unb ßuftigeS, unb bie licügemalten SBänbe unb Sßrüftungen, bie reichen

©olbüerjterangen, bie gute (irleucfjtung, mit einem äBorte, bie Harmonie bei

©an$en iet.uen bett ftufäawex fogleitfi beim isintritt in eine bchagtidie Stirn»

mung, mcldie ielbit bie bengaliidic §i|e nidn gu ftören bermodjte . .
.' fflx

ben Xariteller be§ »Sergeanten Max', bett öaffiften Qhintber, hatte otogner

eigene eine (iinlage auf einen von poltet gebidneten Xejrt fonttumiert, eine

sRomauje in Grdur: ,©anfte SBeljmut null fid) regen in be3 äRarateä feftet

SBruff; fie uutrbe iomohl bei biefer SSorfteßung, atö bei ihrer iiMeberbolung

am Sonntag bm 5. 8cptembcr mit großem Beifall aufgenommen. 1

3n Wahrheit mar ber l)ier mit fo uerführeriidieu färben gefdülberte

3aal be3 alten SRigafdjen Stabttfjeaterä in ber ßönigfttafje nad) unieren

heutigen Gegriffen ein üemlid) büfterer SRaum, mit nur einem einzigen ^'ang

uerieben, über meldiem fid) iofort bie ©alerie erhob, non bürgerlidien Familien

häufig benut.u, inbem fidi jüngere nnb altere Xanten, mit ihrem BtricfünuiuH

unb ben nötigen (irfriidmngen ueriehen, frühzeitig baielbft eiufauben, um auf

ben unnummerierten Sifcen möglidift an ber SBrüftung bcbaglid) $ta$ nehmen

gu fönnen unb ber fommeubeu Tinge §u harren.- üföit Sejug auf biefen

9toum interpellierte ber axß 9Wga gebürtige Siofoncettift ärtieb Sßoorten8

ben äKetfter, inbem er e§ einen Statt, eine Streune nannte: .mic haben 3te

beim, äReifter, barin btrigieren ahmen?' Ta habe ihm Otogner ernfthaft er*

nübert: brei Xinge feien ihm auä biefer .2d)eune- afö merfmürbig in ber

Ciriuuerung geblieben: erftlidi bas ftarf auffteigenbe, nad) x'lrt eine* Vlnuüii.

tbeater* fid) erbebenoe Sßartett, §meiten§ bie Xuufelhett be3 ^uidiauerraume*

unb brüten* ba3 jiemttdj tief liegenbe Crdiefter. ,SBeira er je einmal bayi

fänte, fid) ein Theater nad) feinen 2Bünfdjeri \n erriduen, fo »erbe er biefe

i Tic Stamattfte brei enggefötiebene goltofeücn umfaffenb trägt in bei &anbfd}tift

baS ©ahmt: ,3ftga, 19. Sbigufl' eS itf bet 31. Sfogup 1837 nad) bcntidier $eütedjnung ge*

meint nnb ift bemnadj uicr;,elm Sage bot bet Kuffü^tung fomöoniett. Sie öetbüeb yinadift

im 8eft| beJ ÜJleifiet«, unb toirb nc-d) in bem ©tief an SB. Aijdier Dorn 2. äftfita 1856

ermahnt ©tiefe föagnet* an Ubltg, Didier. $eine S. 323, no fie SBagnet mit anbeten

Xrc»bener Sßaöieten nadi Bonbon gefrfjidt ttetben iotl, — ift aber iinitevliin ebenfalÖ in ben

.?(iitonvapbeir YHinbel gelangt nnb nnierc» SBiffenä jut ;ieit im ^riuatbefitu- ocridiollen. —
- SHeS HDefi ift bem SSetfaffet nodi an» [einen eigenen in bie fönfjiget ^ahve fallenben Minbcr»

jeiten erinnevlidi: man gab ha icltiamevroeiie nodi bieielben Stiide, bie idion in beS il'teiitev»

fritlien .Mnabenialiren auf Um Don (finbrurf gewefen umreit, toie ,3>ie beiben WaleereuitlaiH'if

ober ben .©olbjdjmieb oon ^aric-- 2 Km; biefeä OanbeB .

1 8gl ob. III ' biefe« ^ndie* 3.421.
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bret ^inge babet in Söetradjt giefjen , baS fiabc et fiel) fdjon bamatS ge-

baut.' Sie Sbee beS SSaüreutljer geftfpielfjaufeS mar für feinen .gufünftigen

Grbaucr in biefeit bret ©(erneuten bereits im Seime enthalten.

SBom 17. September (rujfifcfjer ßeitredljnung, mie ber ^oftftempet auS=

weift) buttert ift ein briefliches ßebenSgetdjen beS jungen ÜJieifterS an

©djinbelmeijger in Serlin, mit Weldjem er btefeut ein freunbfdjafttidjeS Sar=

Iet)ett gurücferftattet, ba$ aber gugteidj in feinem übrigen Snfjalt ein ^entlief)

Reiter gefärbtes 93ilb ber erften Dttgaer (Sinbrücfe unb (Srlebniffe bietet, bon

bem ßuftanbe ber Dper bis 31t einer, £agS guüor im Sorafcrjcn §aufe ftatt*

gehabten ^amiüenbermerjrung. SBir ferjalteu eS bafjer an biefer Stelle in

feinen .'pauptgügen mit ein, in (Srgänjung unb 53cftätigung mehrerer bon uns

fdjon berührten fünfte. ,3ßaS füllte icf) Sir et)er über unfere Cper fct)reiben ?

itiovgeftern 1 Ejaben mir erft eine gefjabt. 9?orma Ratten mir borbereitet, unb

9Dcme. 9£orma*@rnft blieb au?-, — mo nun anfangen? StlteS mnfjte nmge*

ftürgt merben, — jebe 9?epertoireoper bot ©djwierigfeit: ha fehlten bic Sßar*

tien, bort maren ein paar niefit einftubiert. (Snblid) eröffneten mir (bor)*

geftern l bie Oper mit ber »weiften Same<. 9?a, eS ging gut, — bie

Seute fotlen fogar entgücft gemefen fein ; eS mürben Sitte gerufen. 3n ber Sat

mar audt) feines fdjledjt, aufgenommen — Sem. 3fteitfrateier, — baS ift ein

ungfücflidrjeS 2 . . . . ! ! — Ser Senorift Äör)(er, fdjöne Stimme unb fonftige

rerfjt glücflicfie 9£aturanlagen ; (Mntrjer, ©aoeftou, ausgezeichnet, ba§> ift ein

fertiger Sünftter unb Säuger. 3m übrigen alles paffabet; — bie Ferren

C£b,oriften etmaS oerborben, weit fie gu biet im Scrjaufpiel fpieten; fonft gute

(Stimmen. Crcrjefter wirb fief) machen, bie -Weiten finb meift fetjr gut, weniger

bie 9llten; ^orniften prächtig, — £oi3 2 ebenfalls, ©nfemble fefjlt nodj, mirb

fid) hoffentlich fiuben. Sdj fterje mit Rottet auf bem beften $ufte, — Weniger

äöofjfbrücf, 3 unb it)m julieb aucr} Sein S3ruber. Sorn ift ein liebenSWürbiger

braber äKenfdj, ber mid) jebergeit als braber $reunb aufnimmt; er ift mein

einziger Umgang. (Sr fomponiert jeftt leichter, ©eftern mürbe er jttm fünften

1 gm original fjei^t t§ ,geftern', xva§ aber ntcfit zutrifft; bie ertrjäf)ntc ?(uffübrung

fällt auf ben 15. September.* — - Q§ fann nur ber ganj junge, faum etnunbjmanjigjäbrige,

auss S3erlin geburtige Äonjertmetfter Start So|je gemeint fein, ber gleichzeitig mit SBagner

nad) 9?iga gefommen unb ein Qcd)x borljer in ©erlitt junt erften 9Kale al§ SMofinift im

fönigt. tsdjaufpiclfjaufe aufgetreten, bemnad) bem Slbreffaten — Sdjinbelmeifjer — jebenfattS

fonoeit befannt mar, bafj biefer ein ^ntereffe für ü)n rjottc. — 3 SB. 21. SS o tj t b r ü cf , ber

Sdimager 9)carfd)ner!§, für ben er bie Seftc 51t ben Cpern ,®er SSamptjr' unb ,35er Sempier

unb bie ^übin' »erfaßt fjatte. Unter §o(teiS ©ireftüm mar er nidjt bfofj af3 begabter 3)ar=

fteüer, fonbern and) aU Sdjaufpiet* unb Cpernrcgiffeur tätig unb bidjtete für Sorn ben

Se;rt §u beffen weiterhin S. 311/12) ju eriuäijnenbcr fomifd)en£per ,S)er8d)öffe non^ßaris'.

* 3)ian tonnte nn einen 3rrtum fjinfid)tütf) ber S)atterung beä Sriefeg benfen; t>a$ Würbe aber nid)t mit ber

am 'itfjtuffe mitgeteilten Tornfdien gamUienanaetegcnfjeit ftimmen, meldie laut ?(u§raei« roirf(id) am 16. <Seu<

tember a6enb§ 8 U(;r fid) nttrug. Sltfo ift ber SSrief tatfädjüd) am 17./29. morgend, üor ber ^ro6e gefdjriebcn,

wenn nid)t etwa ber Anfang uom 16., bie jroeite $SIftc (mit ber Tatierung) oom 17. ljerrüf)ren fottte.

®Iafenap)3, Midjarb SS?agner§ SeBen. I. 19
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sDMe SSater; bie gfrau glücftid) entbunben mit einem jungen, — große {yrenbe

in Oeruiatcm. — Unfere Sänger unb 3cf)aufpicter finb aße nette Beute.

SBrebe tritt gunädjft im >3ampa< auf, — er rmt eine göttliche ©throne, ©untrer

unb er ein paar prächtige Söffe. Tem. Öubttng « liegt fefnuer franf, — Tu
— an ber ift niajt tuet!' —

Sei fortbauernbem #ef)len einer erften ©angerin fditepote fid) bie JDptt

mir mübfarn bin. Um einen borläufigen Srfo| ju finben, manbte fidi SBagner

an feine Sdjtoagerin §unalie planer, bie uns fdion oon SDcagbeburg lier 6e«

rannte jüngere Sdjtt>efter 3)ünna§. Tie3 gab (Megenrjcit 311 einer SBerföfmung

ber ©arten: bie beiben Sdnueftern trafen gemeinschaftlich in 9Wgo ein, ber

Reuigen, SBerjroeifetten marb SBergeirjung gemährt- Surg oor üjrer xHnfnnft

nalnn er nod) am 17. Cftober an ber Tanffeierlidifeit im Torufdien .\>anfe

Seil, 511 metetjer biefer bie ganje Btabt, ober bodj immerhin fafi bie Hälfte

ber gefamten, für Tljeater unb SJJhtfif intereffierten Honoratioren Oiigae,

24 Sßaten unb 12 kattunen, jufammengelaben baue. Tiefer Dngafdjen ®e*

feflfdjaft ift SSagner loäljrenb feine! gangen bärtigen 3utfentt)a«e§ in feiner

Seife nii()er getreten, mic fie fiefj aud) iljrerfeitS nidjt um bie ©rünbe unb

Utiadien be§ berfbäteten ©tntreffenS feiner [Jrau geflimmert bat. (irfdmtternb

mirtte auf ihn um bie gleiche ^eit bie oöttig unüorbereitet an ihn gelangenbe

9cad)rid)t 0011 bem Tobe Wofaliens. ,Ter (ingel SRofalie', heifu e3 in einem

nad) 9tiga gerichteten Sriefe ber ÜDcutter, .mar gu rein, afö bafä fie nidtt ber«

föfjnt mit Tir in eine beffere Sßeli geljen foffte; bor meiner Greife- fprael)

fie auf einem Spaziergang, lange über Tid) mit mir: fie fagte, bau bie Vniie

^u menig gute Hoffnung für Tief) unb $)ein £atent habe, fie aber honte oiel

oon ber ^nt'nnft, menn Teine Umgebung geniig SBerftanb, Ö5eift nnb eblen

,"yonb in fid) babe'. Ter let.uere SßaffuS begebt fid) erfid)t(id) auf bie allju friib

gefdjloffene Beirat nnb bie injttnfdjen eingetretene, bie ^Angehörigen tief beim*

rnbigenbe Mataftrophe feiner jungen Übe. SEBagnerä Slnftbort auf biefen ©rief

ift unfereS SßiffenS nidfjt erbalten: bagegen foiitmt er nod) in fpäteren Brief«

lidjen Sufjerungen an bie ÜJcutter auf biefen, nieht ju oeriebmenenben Serluft

^uriitf. ,©rofet ©ort, 10er hätte fid) baS gebadjt! 3dj werbe lind) 8ße

mieber treffen, nur bie gute £Rofalie foll id) öermiffenü Vidi, e£ mar

mir immer fo ein fdjöner ©ebanfe, gerabe fie, bie ben Tamofen meiner

eigenen (intmierelnng fo nabe, nnb oft unter fo empfinblicben ^Berührungen,

jugefeljen batte, andi $um Mengen ber gliidlidien SBenbungen meiner leiben«

fcbaftlidien ^eftrebiingen §u niacben, nun mujj id) ibr ©rab befndien!- 1

SBon biefen tiefgebenben inneren (Erregungen feinem ©emüteä febren mir

1 &n (Sfjormitgtieb, aud) für Nebenrollen bertoenbet; bem ^ujaiumenliaua, nad) Dielleicln

bureb, SAinbelmcifect empfohlen? - - 3» pc» 1 Stuber SQbert, bei bem fie firti bomolä eine

3cit lani] aiifbielt. — :t ^rieflid) an bie Uhitter ccuS 5ßari3, 12. September 1841.
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^ur Söetradjtung feiner ferneren änderen ^Betätigung in einer Umgebung gurücf,

bie nur fo öiel ©ute» an fid) fjatte, al§ er feiner üjr üerlieb. 3n Sibbt)

2(ma(ie planer, gittert in -ftannoncr tütig, mar für bie ausgebliebene ,$oIo*

ratur« unb Söraoourfängerin' roenigften* einftmeiten ein @rfa| gefnnben. ;£urcr)

fdjime Stimmbegabung, 3ier(irf)e Vürjuenerfcrjemung unb mannigfache Vermenb*

'barfeit gemann fie fid) balb eine große Veliebtbeit unb gehörte bem Eigner

Vübnenperfonale burd) 3mei üoüe 3al)re an, bi§ 31t itjrcr Verheiratung mit

bem ©arbeleutnant unb Slbjutantcn Slaxl 3obann ©uftaü oon ^Jcecf. 1 Sie

übernahm ftcUüertretenb bie Partien ber erften Sängerin nnb führte fid) juerft

am 25. Cftober 1S37 alz .Romeo' in 5Bettim§
,

sD?onted)i unb (£apu(eti' reerjt

vorteilhaft ein. Vi3 $u ifjrem Eintreffen baue ba% Repertoire ber Cper au§*

idilicHlid) aus ben, aurfj mit lücfenbaftem s^erfona(e barfteübaren, breiCpem:

ber .meiBen ©ante', ,^reifdjüfe' unb ,3ampa' beftanben. divat fam bie Xärig*

feit be§ 9)cufifbireftor§ erft in £yluj3, mieroobl immer nod) burd) mancherlei

äRängel, befonber* im Crdjefterbeftanbe, berjinbert. -Tie Jempi foll er, gegen

bie oorgefunbenen ©emobnijeiten, ungemein feurig unb lebhaft genommen ()aben.

,3mmer frifd)! immer munter! immer ein bisdjen frifd)!' follen feine SieblingS*

jurufe an bie SDhtfifer gcroefen fein unb nie irjre SBirfung oerfeblt baben. Tas

bamalige Rigaer Crcbefter beftanb au§ 22—24 sDcann : 2 erften unb 2 jmeiten

Violinen, benen fid) ber jtoeite ^ufifbireftor (jugteief) ßon^ertmeifter) 2öb*

mann, menn e§ Söagner barauf anfam, ftetS bereitmiüig gugefeüte, unb bie

unter günftigen Umftäubeu bi§ auf bie ©efanitgaljl oon 6 gebracht mürben,

2 Violen, 1 Violoncelt (ü. ßu|an), 1 Äontrabaf?; je 2 flöten, Cboen, Stari*

netten unb Fagotten; 2 hörnern, 2 trompeten unb einer s^ofaune, bereu

SBtäfer aber aud) gugteid) {yagottift mar. Vei größeren £pern, mie ber

.Stummen oon Sortier, mürbe ba§ Siegertfdie 5Jä(itärmufifforp§ bin^ugegogen

;

bod) mar bieg erft in jebem einzelnen %aü gegen £>oltei§ Sßiberftanb burd)=

jufetfien, unb bann feblte e* in bem engen Crcrjefterraum an s^la| für bie

Verftärfung. 3Äii .vpoltei, beffen ®efidjtsfrei§ fief) im gemütlichen Vaubeoille

unb regitirenben Sdiaufpiet erfd)öpfte, unb ber gegen bie Sutereffen ber eigent=

lieben
;
großen Cper' faft etferfüdjtig gefinnt mar, gab e» in folgen Ratten

1 SSgf. M. 9tubofplj, 9?igaer ü£l)eater= unb Sonfunftlcrlerjfon s.v. .?(malie planer'.

Über ifjr erftes auftreten ogl. bas Dramaturg. 93ciblait' §um üKigaer ,$u\d)aüex
t

dlot». 1837

:

.Sem. planer', fjeifjt es bafefbfr, .erfreute un§ gar innig burd) i^ren trefftidfjcn ©efang, ber

nid)t bloß geroanbt unb fdiulgered)t, Jonbern aud) feelenooli, unb besfjalb, mo e§ gilt, tief

ergreifenb ift. ©s barf gemifj als ein 33ctt<eis öon ©efctjmadsbilbung angefe^en tnerben,

ttienn ein Äünftter feine DJcittel genau fennt unb niemals über biejelben f)inausgef)t. £iefe

Stufe ber fünftferifdien 9(usbi(bung bemerfen mir bei 3)em. planer, unb tnenn nun baju ir)r

ein 9ieid)tum an Dritteln ju ©ebote fte^t, mie er eben nid)t rjäufig 5U fein pflegt, fo barf

fie fdjon Süljneres magen, oljne ein Mißlingen beforgen gu muffen, unb mirb in eben bem

©rabe ifjre ^ubörer fortreiten, als bas ©elingen ber 2(ufgabe cntfpridjt, bie fie fid) felbft

ftellte. SBir münfdicn unferer 33üfmc §u biefer 2tfquifition öon ganzem öerjen ©lud-.

19*
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.stonfliftc, oon benen ba5 ^ublif'nm, ftdj am fertigen erfreuenb, nichts ahnte,

bic aber bem, für bie Seiftungen ber £pcr fidj oerantmortlid) fürjlenben

Dirigenten fein StigafdjeS äBirfen oft reeftt Verbitterten. GS Hingt bie* au£

|jolteiS eigenen iHnf?eningen über fein 3ufammcmoirfcn mit SBagner nadj : ,@t

quälte mein Sßerfonale mit ftunbenlangen enblofen groben: nidjtS mar ibjm rcd)t,

nicfjtS gut genug, nidjtS fein nuanciert genug. Ta gab'S bann klagen über'

klagen; SRufifet unb Sänger famen gu mir, um fid) über itm 31t beidnoeren.

od) mufjte im Innern SBagner Werfit geben, mar aber bod) nidit imftanbe, irm

aair, und) SBelieben [galten unb matten gu taffen, — er batte mir bie Sänger

tot gematfjt." ®anj abgefeljen bon ber leiteten grunbtofen Übertreibung, finb

bocli biefe fclir nie! fpäteren Sufjerungen beS bamaligen SRigaer Tireftor«

a. b. virtbre 1858), nod) auf eine febr anbere ©runbauffaffung abgeftiuunt, als

momit poltet feiner 3cit Öen berednigten tforbcrung.cn feine«? ÄapeumeifterS

gegenübertrat, unb buref) beren (Mtenbmadutng er nid)t leiten bie SüBiber*

fe|licr)feit ftörrifetjer nnb lingebilbeter .Siitliiienbclben gegen bie Autorität UjreS

nädjften SBorgefefcten aufreihte, ba fic an ibm eineS 9türfbalt§ geroifj waren.

s
.Diit einem foldjen, bem Icnoriften M: übler, einem ehemaligen 3dnnicbe-

gefeiten, ber baS robe Setragen feinem früheren StanbeS in bie neue ßauf*

balm mitgebracht, batte ber junge üföeifter bie Partie be§ Xöbalt 311m [0 nnb

jo Hielten Wale am Älaöier unb im Ibcater burdjgenommen, als biefer bei

ber Aufführung ber Seflinifctjen Döer am 29. Dftober abermals bind) falfdjen

nnb fdjreienben ©efang baS (itifemblc ftörte. Sogleicf) nad) bem fallen beS

SBortjangeS begab firf) SEBagner auf bie SBürjne, um ben fatjrläffigen Sänger

\\\v Webe 31t ftellen, mürbe aber üon biefem nur mit gröblichen SBeleibtgungen

überhäuft. Xa legte er ben Jaftftocf für biefen Abenb in bie §änbe feines

Aiollegen Böbmann nieber unb birigierte bie Döer nidit toeiter. 2)em Tireftor

vuiitci märe and) ein folcfjer SBorfafl gleichgültig gemefen; bieSmal aber ftanb

baS ganje Sßerfonal nrie ein SUcann 311 feinem ÄaüeÜmeifter, nnb ielbit bie

öffentliche Äritif nabm bei ber näcbften Aufführung ber Döer 3. Sfcoö. An

(afc, bem Sänger beS lubalt eine bencre Seadjtung ber Anleitungen feines

,ebenfo funftberftänbigen als bulbfameu nnb freunbtidjen Ratgebers, beS

SKufifbireftorS Sßagner' anjuentpfe^len. 3

AuS [einer SBerufStätigfeit im .fierbu unb Sffiinter L837 beben nur liier

nod) eine 6efonber3 forgfältig einftubierte Aufführung beS .Ton onair

5. SRoö.j benun-, äugleidj bie fünfzigjährige Subetfeier ber elften ßßrager

Aufführung beS SKojartfc^en SSerfeS nnb als ioldie burdj einen Sßrolog

$oltei8 auSgeseidjnet. Ten Tun Suan fang barin ber Saritonifl Albert

SBrebe, ein Sänger oon fdmner ©eftalt nnb jugenbfräftiger Stimme, aber

1 (überliefert buvrii Qf. Sang, au* perjönlidjem Serfelp mit poltet. - 8gt We .Iva

matufgijdien SBlätter' oon ,s>. y. SSrodel, Beiloge juin Wigaer . vSin"ilinucv KoöemBer 1837.
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geringer mufifafijcfjer SBitbnrtg unb SBefäcjiguttg; ben Seporetfo &ar( ©fintier,

burdj feinen ftangootfen 23af3 ein Siebting be§ ^ubtifams unb befonberS be=

lobt in feinen Suffoteiftnngen al§ Seporetto unb gigaro; 1 bie Partie ber

Xomta 9(nna mar ber 5)em. Sutie SKcitrjmeier, bie ber Sonno ©foira Sbnalie

planer anüertraut. $u oem om 21. üftooember feterücf) begangenen Xfjron*

befteigungsfeft be§ ®aifer§ 9cifolaus tjatte SBagner ein oon £mratb ö. SSrarfel

gebidjtete§ ,SBoIf Stieb' komponiert, roetcf)e3 autf) bei fpäteren feftücr)en ©e=

legenfjeitcn, toie bem faifertierjen 9iamen*= ober ©eburtstage, mit Seifall tuieber*

bott morben, aber nadj SBagnerS Abgang oon SRxqü fpnrto* berfdfjrounben

ift; — alle 9Jacfjforfcr)ungen nacr) ber Partitur ober ben Stimmen btefes

.
s-ßotf§tiebe§' finb oergebtid) geblieben. 2 Stuf ben 30. 9?oüember entfiel eine

Stuffürjrung ber ,Stammen oon ^orttei' gunt Senefi^ be§ öf)epaar§ föötjter;

am Sonnabenb ben 11. SDegember fanb bie eigene SBenefi^öorftettung bc§

,§errn Äapellmeifter Söagner' ftatt, §u ber er fiefj SBettini§, bamats in 9tfga

erftmalig gegebene, ,9?orma' ermäfjtt tjatte.

93ei foterjen (Megenfjeiten mar eine ben ^rjeater^etteln beigefügte 5tntün=

bigung an ba$ ^ublüum übltcfj, um beffen Setlnatjme für baz Sntereffe be§

SBenefigianten anzuregen, unb e§ oerfteljt fief), baß babei meniger bie Sdjttmdjen

a(§ bie ^or^üge be3 auf^ufürjrenben SBerfeö t)eröorger)oben mürben. ön ber

oon SSagner unterzeichneten ,23jeatermtgeige' tjeifjt e§: ,9?orma ift oon allen

Schöpfungen Fellinis biejenige, roeldje neben ber reictjften üftetobienfülle bie

innerfte ©tut mit tiefer äBatjrtjeit oereint, unb fetbft bie entfcfjtebenften öegner

lteutta tiettif et) er Söfctftl tjaben biefer Äompofition bie ©erecrjtigfeit miberfafjren

laffen, ba$ fie, §um Sergen fprecrjenb, ein innere^ Streben geige'. (Singeben -

ber ließ ftcf) ber junge 9fteifter barüber in einem ausführlichen, nietjt mit

feinem -Kamen unterzeichneten, 31uffaft be§ SRigaer ,3ufd)auer§' oom 7. (19.) £)e=

gember au§, unter ber Shtffdjrift: .Fellini. Gin äSort ju feiner 3 e ^'- 3

1 SSegen feiner barfteüerifdjen 93efäf)igung tjatte ib,n Qmmermann in ©uffelborf bereCcn

wollen, ganj gum Sdmufpiel überzugeben, ßr mar bis 1844 in 9?iga engagiert, mo er and)

jum erften 'Stak ben .füegenben froltänber' fang, bann in Äöln, begegnete bem 9)Jeifter 1844

bei einem 3)relbener ©aftfpiet, 1854 in 3"rirf) mieber, ftarb aber fdjon fünf ^afjre fpäter

in Seipjtg. — 2 2er 2ejt beftefjt aul oier Strogen; ber üottfränbige muf tf olif dt) e Gent*

murf bagu, fenntticrj an bem Sejtanfange f,Singt ein Sieb bem ebfen f aifer, fingt aul frof)=

bemegter Sruft
-

, finbet fidj, mie mir feinergeit einer öffentlichen Slnjeige entnahmen, auf ber

üierten goliofeite ber ipanbfdjrift jener oben ermähnten Einlage ju bem SBtumfdjen Singünel

,9Jiart), 9Jiaj unb S^ic^et', über beren Verbleib un§, feit jenem torübergeb^enben ?(uftauchen

im 3 a^re 1886, ntcfjt^ 9?äb^ere§ befannt gemorben ift, — befonber§ aber aud) nicr)t, bau fie

etma in bas §aulard)io oon SSafynfrieb jurüdgemngt märe! — 3 Stbgebrudt in ben .33an=

reuttjer ^Blättern', ©ejember^Stüd 1885, S. 363, jugteid) all ©rinnerunglbtatt jur fünfjig;

jährigen SSieberfe^r bei 2obestagel bei früf) oerfdjiebenen .fanften Siäilianerl
- Seüini 1802

—1835, ber ja erft ganj fur§ üor feinem Gnbe in
s}?ari! jum erften 9Jia(e — SBeetfjoüen!

SWufif fennen (ernte, con ber er juoor nie etmal oernommen! ©ef. Sd)r. IX, ^43.
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SDat ber il)iu eigenen ßebljaftigfeii tritt er fjier, mie in allen feinen 21uf^eidi=

nungen au§ biefer s}kriobe, für bie innere ^Berechtigung be§ breit melobiicbeu

öefangeä ber itaftenifdjen Cper ein: .©efang, ©efang nnb abermals ©efang,

ihr SDeutfdjen! ©efang ift nun einmal bie 3prad)e, in ber fief) ber äftenfdj

mufifaliid) mitteilt, unb menn biefe nidjt cbenfo felbftänbig gebilbet nnb ge=

fjatten mirb, mie jebe anberc ruttioierte Söradje e§ fein foll, fo wirb man

euer) nid)t »erftefjen. 2)aS Übrige, mas an biefem Fellini idiledit ift, tatn

ja jeber eurer £orffcfmlmeifter beffer madieu, ba3 ift betanut: e§ liegt

bemnad) ganj aufier ber eigentlichen Bad)t, fict) über biefe SKongel luftig

,;u madjen. SBäre SSeßhri bei einem beutfeben Torffduilmeifter in bie ßeljte

gegangen, er fjättc e§ marjrfdieinlid) beffer madieu lernen, ob er aber

Dabei nidn melleidjt feinen ©efang öerlernt f)ätte, ftebt allerbingS fet)r gu be*

fürdjten. Soffen mir alfo biefem gtücfticfjen Fellini ben allen Italienern ein*

mal gebräudUtdien ^ufdmitt feiner 9)cufifftütfe, feine regelmäßig bem Xt)ema

folgeuben Gresecnbos, Iittti, «abenjen u. bgl. ftelienbe Ülcanieren, über bie

mir un§ fo grimmig ärgern; es ftnb bie ftabilen formen, bie ber vstaliener

einmal nidjt anbers rennt. SSetradtjten mir bie gren^enlofe llnorbnung, ben

SBirrttarr ber formen, beS SßeriobenbaueS unb ber sI>iobutationeu fo mandjer

neuer beutfdjer Cpernfompouifteu, fo mödjten mir mof)( oft roünfdieu, burd)

jene ftabile italteniidie ^orm bieien fraufen tinäuel in Drbnung gebradn |U

fefjen'. 3to biefem Sinne ftcllt er ber attoerbreiteten abrufe oom .Cbreutiuer

ber 53ellinifd)en ÜÄufif baZ ,3tugenjudeir gegenüber, toeldjeS uns bie ßeftüre

fo maudier Partitur tum neueren beutferjen Cpern berurfadje. -Xic äugen«

bltcflidie Kare ®rfaffung einer gangen ßeibenfdjiaft auf ber Süljne mirb bei

©eitern erleidjtert »erben, menn fie eben ganj, mit allen ^ebeugef üblen

unb ^cebenempfi nbuugen, mit einem feften ©tridj in eine flare, faiV

I i et) c Gelobte gebraut mirb, als menn fie burd) hunbert Heine Äonunen»

tationen, burd) biefe unb jene liarmonifdie SWiance, burd) baä vuueiureben

biefe^ unb jenes ^nftruntenteS oerbaut unb enbtidj c\a\\\ tjinttJeggenugeft mirb'. 1

2Bie munberbar berührt es, in bem ßoöfe beä Sftigaer Vuipellmeifters, bei ©e*

legeuheit ber öffentlichen *5n$eige einer SBeßimfdjen Cper, jene Probleme

im Doraus arbeiten JU iehen, bie ihn ipäter in beu tiefen CS-rgrüubungeu oon

.Coer unb Traum- beidiäftigen: ber Serbidjtung ber bramatifdien 9Jcotioe,

ber Sföelobte als ßrlöfung bes .uueublidi bedingten bidnerifdien ©ebanfenS

aus meitefter äußerer SBerjnieigung jur beftiinmtefteu ©efüljlgaufjerung'. 2Bit

oeruebmen babei im DorauS eine jener mäditigeu, alle .

vJiebengefühle unb

^cbeneinofiubuugen' in fid) oerbiditeuben unb miammenfaiieubeu SRelobien ber

fpäteren SBerfe, mie fie uns barin aus beut ^nnerfteu beä gefamten brama*

1 8gL hierzu bie berttwttbtett BuSfaltatngen in Xiu-r unb Statuta' III, 359/60 unb

l\. 212 ber ©ef. ®djr.), [ottrie bie auf 2. 176 biefefl 8anbe£ silierten fiaufeföen Sfcftejionen.
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tiftfjcu Vorganges eittgegenquettett, unb nur bie (Einfielt fefjlt bem üier unb

^lüan^igjäfjrtgen äKetfter nodj gur Hollen ©rfctmtmö be§ @ad)üert)atte§, baf;

ber ©egenftanb feinet ^ßoftutatey, bie oon ifjm erftrebte roaf)re, ber 9ttenfcr)eii=

(limine angemeffene ©efang§metobie, überhaupt erft nodfj gu finben, buref)

ürn feiber §u finben, bie einftroeilen mijjjbräudjlicf) an ifjre ©teile gefegte fjitt*

gegen irjrer üftatur nadj bor allem ^nftrumentat* unb Drcfjeftermetobie fei;

foroie ferner, bajg aud} jene erlöfenbe unb befreienbe, alle 9iebeugefül){e unb

=empfiubungen in ftcf> fdt)tte§enbc 9)cetobie un§ erft im Organismus be§

$unftmerfe§ at§ roerbenbe unb entftetjenbe oorgefürjrt roerben muffe, ebje

fie ,flar unb faJ3Üd)' a(§ fertige un§ entwürfen fönne. 1
£)iefe Gnnfidjten

^jatte er erft noerj ertebenb fidj §u geroinnen unb fcfjaffenb 31t erleben. 2

Unter allen llmftänben, unb roenn fie auefj nid)t gitgtetcr) feine 23enefi5=

oorftellung geroefen roäre, rjättc üBagncr an bie erftmalige Shtffiifjrung eines

28erfe3, an bem er nur ba§> minbefte ©ute fanb, feine gan^e Sorgfalt gefegt,

um biefe§ gur (Geltung 31t bringen. ,9Jcan mufj btofj einmal fotdj eine

Crdjefterftimme, 3. 23. oon >92orma<, fiefj genau anferjen', fagt er noer) naef)

merjr al§ breiig Sauren üon bem entgegengesetzten SBerfabjren, ,um 51t ermeffen,

roa§ au§ einem fo fjarmtoS befdjriebenen 9£otenpapierrjefte für ein feltfamer

mufifatifdjer 2Sed)fetbalg roerben fann: nur bie $otge üon £ran§pofitionen,

roo ba$ Stbagio einer 51rie au3 Fis-, ba§ 5(ttegro au§ F-dur, baglntfdjen (ber

ÜKtlitärmuftf roegen) ein Übergang in Es-dur gefpielt roirb, bietet ein roaljr*

qaft entfefeticrjeS 23itb oon ber SOcufü, ju roetdjer fo ein tjocrjgeadjteter £ape(l=

meifter ben %att fcfjtägt. ©elbft einer fo unfcrjulbigen Partitur geredet §u

roerben, oerbriefjt unfere Dirigenten ber ÜDcüfje'. Cbjne Xran§pofttionen ging

e» groar aud) bei biefer 2ütffüf)rung nidjt ah
r

roeit, in Ermangelung ber immer

nodj fefjlenben erften «Sängerin, 2(matie planer bie §elbin ' be§ StüdeS gu

fingen f)atte unb irjrer SJce^ofopranftimme roegen altes üiel tiefer genommen

roerben nutzte. Sinei) äußerte ba§> eingetretene raurje unb falte SBetter feinen

1 ©ef. ®d)r. IV, 121, 211/12. — 2 $ie gUte Meinung, treibe SBagner befonber^ aud)

t)infid)ttid) ifjrer bramatifdjen §anb(ung einer 9ttobififation be§ antif'en @ujer» ber ,9ttebea')

über bie 93etiinifd)e Döer Ijegte, befunbet fidtj in einem 5ßaffu3 feinet Stufja^e^ im ,$ufdjauer'

:

,bie ®id)tung fdjtuinge fid) jur tragifdjen ipöbe ber ©riedjen auf. 93efannttid) fjatte aud)

6d)Openfjauer über Söhtfif unb ®id)tung ber ,9?orma' eine jefjr üorteiU)afte 3tnfid)t: Jetten',

fo jagt er, .trete bie ed)t tragijcrje SBirfung ber Äataftroötje, al\o bie burd) fie herbeigeführte

9iefignation unb ©eifte^erfjebung ber Reiben, fo rein motiviert unb beuttid) au3gefprod)cn

tjeroor, aU in bem Suett: Qual cor tradisti, quäl cor perdesti, in toddjcm bie Umtuenbung

be§ SSillen^ burd) bie ptö£lidj eintretenbe 9tuf)e ber 9Kufif beuttid) be§eid)net merbe. Über=

Ijauüt fei biefeä ©tüd, ganj abgefefjen öon feiner 9)lufit', unb atiein feinen 9Jiotiüen unb feiner

inneren Öfonomie nad) betrad)tct, ein f)öd)ft poIIfommeneS Xrauerf^iel, ein mal)re§

9Jtufter tragifd)er 2tntage ber 9)Jotiöe, tragifdjer 3rortfd)reitung ber §anbtung unb tragifdjer

©ntwidelung
, gufamt ber über bie SBelt erf)ebenben Söirfung biefer auf bie ©efinnung ber

gelben, tt)e(d)e bann aud) auf ben gufdjauer übergebt'. [SBett a(§ Söitle u. oorftellung II, 496).
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femblidjen ©utfwfj unb fie mar gelungen, megen öetferfeit an bie dlafy

ftdjt bcS ^ublifumS gu appellieren. SüduSoeftomeniger mar am 2lbcnb be£

11. (23.) Segember bte ©efamtleiftung eine fern" befriebigenbe, radjt blofj buref)

bie s4?rä§ifion beS GnfembteS, fonbern aud) in ber SBtebergabe ber .stäupt*

rolle; banf ber cingefjenben Sorgfalt, mit melier bie Partie, 3U9 für 3U9
nad) bem 95orbilb ber großen 2dirübcr=£eorient, mit ber Xarftellcrin burdj*

gegangen roorben mar. £er folgenbe 5lbenb mar nad) beutfdjer ßeitredjmmg

ber 24. £egember nnb mir bürfen uns ausmalen, bafj er in bcS jungen äKetfterS

vuutfe als 2Beüjnadjt§feft 311 dreien begangen mürbe unb bie im Saufe beS

XageS burd) ben 2f)eaterfaifier ibm übermittelte geftrige iöcncfijehmabnte baS

®eitmad)tSgefd)cnf baju oorgeftellt babe.

Seiber mar ber ^muStjatt beS Dttgaer iiapellmeifterS folcder materieller

Jyunbationen ferjr bebürftig, unb bieS $tt)ar in begreif lieber 9iacbmirfring ber

umtjrtjaft fdjmäf)lidjen äußeren 53ebingungen, unter beueu er feine legten

SebeuSjarjre fjatte »erbringen muffen. 9Jcagbeburger unb ÄönigSberger (Gläu-

biger rjatten feinen neuen SlufentljattSort im fjofyen Korben febr mof)l erfandet,

unb bie adjtljunbert Vilbel 0age, bie im ,ftunftintereffe'
sJ?igaS ben (Ertrag

feiner pflichttreuen Semütjungen um baS 9?igajcf)c iUtnftinftitut bilbeten, reichten

allenfalls morjl ,uir Söeftreitung ber laufenben 33ebürfuifie, in febr befebeibenem

äJcafje aber §ur Abtragung älterer Verpflichtungen f»tn. ^Redr)t fjäftlidj unb

gegen bie arme SDcinua gerabej« uerteumberifeb nimmt fict) jebod) bie, fjier

nicfjt mit Stillfdjmeigen 51t übergebjenbe, tjiimifdje Setjauptung TornS in befieu

Erinnerungen aus, monact) fict) ,2Bagner§ (Sdjulbcnlnft in 9tiga (!) lammen«

artig oergröftert fyaht, mm Xeü aud) b n r et) bie lebensluftige ©attin'.

Vielmeljr mar tt)re Begabung für mirtfdjaftlicfjc öfononrie, ibre Munft, gur

©eftaltung einer bcf)ag(idien unb repräfentablen Umgebung aus 9iid)tS (itmae

m macben unb baS geringfte in folgern 8iune gu öermerteu, eine ifrrer im«

beftrittenften, übereinftimmenb ibr nadjgcrübmten ()äuSlicf)en lugenben. 1
3fni

übrigen beridüct Tom über feineu bamaügen Serfe$r mit äöagner: , linier

beiberfeitigev Berlin Itni-:- geftattete fid) febr balb 31t einem intimen Umgang.

2er gmifcfjen uns in l'eip.ug beftanbene (sie!) Unterjdjicb — tefj ein ber

heiratetet ÜDcattn in Sfatt unb Sßürben, er ein um neun oalire jüngerer @tu*

Minus 2 — fiel je$t uatürlid) fort, naebbem er felbft in ben ©fjeftanb getreten

mar unb an ber 93ül)ue eine glcicbbereditigtc Stellung, mie id) int tiougertfaal,

1 2LMr hierben in bet Jvolge foben, tteldjeS 3fntereffe 2crn baran Ijat, SEBagnerS ^ofitiott

in Riga nlv bot! Manie ttllS unhaltbar Ijiitjuft eilen unb tiicrbei felbft äRttmaS ittrfjt 511

idioucn. Unnötig ift aud) feine, in bcmfelbett 3"fammcnl)aug gentadite Mitgäbe, aSagtter

babc in Riga eine QJage t>on 1000 Stöln. belogen bgt. 2 285), tote fie aEerbingS — xü8*

botb nad) ©agnetS gntfernung bon ^iiga Tont felbp für fidi olmc jebe amttidje s
nc'elir=

belaftung fofort »ieber \u ermivten genuifit liat. - Tic SteUjenfoIge tum .idr nnb .er ift

genau nadi bem Original
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in Äircfjc unb ©djule eingenommen fjatte; and) ift unter Statinem bie Siffereng

gttrifdjen 18 unb 27 Qafjren wefentlid) oerfdjieben Jon ber gttrifdjen 25 unb

34 Qo^ren. 3)agu tum, bafj unfcre grauen fefjr gut mtteinanber harmonierten

unb fo mürbe an§> einer alten Sefanntfdjaft eine neue ftreunbfdjaft'. 3m
näheren SBerfer)r mit SBagner, ber ifjn fdjon in Seipgig ,in ba§ Saug feiner

Söcutter eingeführt', l)abe er irjn öon neuem at3 munteren, frohgelaunten, 311

allerlei Schergen unb ©djnurren aufgelegten ©efettfdjafter fennen gelernt, bel-

eg oortrefflid) oerftanben rjabe, ,fomifcf)e ©efdjidjten ,31t ergäben unb allerlei

^erfönlidjfeiten gu topieren'. Studj SBagner war ber SBerfefjr mit S)orn,

fowofjt in ifjren beiberfeitigcn §äu§tidjfciten, als in bem beliebten ©efelk

fdjaft§Ijcut§ ber ,9reffource' am 3tf)Wargf)äupterplat3e — nidjt in ber ,9)htffe',

bie fei blof} für bie reidjen Seute gewefeu — gut in (Erinnerung geblieben: fic

bätten bort gufammen ,333fjift gefpielt unb Sünaladjä gegeffen'. Sowohl in

£orn§, ber ,9teffource' gegenüber belegener SSofmung (im ©oboffSftifdjen

Öaufe), al§ bei §oltei felbft, geftalteten fid) bie amtlicfjen unb tottegiatifdjen

Regierungen audj gu bem Sedieren gugleid) gu ungegwungenem prioaten unb

perfönlidjen Umgänge, wobei fid) ber Sftigaer Xfjeaterbireftor gern in an§*

füfjrlidjen SRotiöierungcn feiner Vorliebe für ,biffoliite Äomöbiantenbanben-

erging. <2d)on bamalS, fagt öottei gtoangig 8af)re fpäter, b\<xbt er Söagner

für einen bebeutenben föopf unb namentlich für einen bebeutenben Sidjter ge*

galten; wenn er if)m Jpoltei behauptet: ftunbenlang) feine bramatifdrjen @nt=

würfe mitgeteilt i)ab?, fo b,abc er '§oltei) ü)m geraten, ,Xrauerfpiele 31t fdjreioen

unb ba§ komponieren gang aufgugeben'. Gfjarafteriftifdj ift feine bei anberer

öelegenrjeit getane 3(ufjerung: .SBagner fjat, wie idj glaube, ben ©eneralbaß

eingig unb allein gu bem ßwede gelernt, feine eigenen Sichtungen in äRuftf

gu fefeen'.
1 G§ geigt fidj in bem üftebeneinanber beiber Shifjerungen, bem au*

tief eigenen <smpulfen bidjterifdj unb mufifalifdj Sdrjaffenben gegenüber, jene

tiefmurgelnbe Oiferfudjt ber ^Dtetjter unb Siteraten öon äRetier, bie eS ürat nie

oergeffen formte, bafj er in feiner Steife öon Unten abl)ängig mar. ,Xrauerföiete

fdjreiben unb baZ komponieren aufgeben' ober — frembe Sichtungen fomponieren,

ba§ blieb in wedjfeinber ©eftaft bie ttmnberlidje Sttternatiöe, mit welcher bie

9Jätwett an bie aufjerorbenttidje ©rfdjeinung be§ 23el)errfd)er§ gweier SBetten

herantrat, bereu fdjeinöare ßweifjeit er uns in feinen SBerfen auf3 Uttttriber*

tegtitfjfte ai§> ungertrennlidtje @int)eti offenbart ljat. Stuf bem einen ober bem

anberen ©ebiete wollte biefe Mitwelt ifjm bie @f)re ifjrer orbnungämäfjigen

Slncrfennung guteil werben (äffen; anbernfall» — galt er für unrubrigierbar

unb warb öon ÜKufifern unb Sidjtern gleichermaßen in bie Stdjt erflärt. 2)ie§

fjatte Sßagner fdjon in fRiga gttrifdjen bem üDcuftfer Sora unb bem ^)ict)ter

Rottet gu empfinben. sDcit £>oltei all £ertöidjter wäre ibm ein Sotaterfotg

Überliefert burd) 3- 2aK8> m§ perjöttlicfjem SBerfefjr mit §oltei.
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nicrjt minber getriB gemefen, töte einft in Seip^ig mit Raubes ,&o*3Üi*fo', —
tt»a§ in ader 233ett aber fjätte er mit einem folgen SKigaex ßofalerfotge als

üöaubeüiUefomponift anfangen iollen?

Anfang ^bruar 1838 öeranftaltete ber £>iolinfpieler Die SBull im Ibeater

öier Stolperte unb befugte babei SBagner in beffen Wohnung: 1 gegen Snbe

biefe§ ÜDconat* öerüollftaubigte ficfi ancf) ba% roeiblicrje Cpernperfonat burcf)

Slusfütlung ber mebrerroäbntcu cnipfinMicfien Surfe Tie cublicf) gemonnene

brauchbare .Straft mar niemanb anbere* afe feine iWagbeburger .^fabella',

5ran Caroline Rollert. Sie trat am 25. Februar a(e .erfte Sängerin öom

f. f. £>oftf)eater öm Atärntnertor £U 2Öien' öor bas Ougacr ^ublifum nnb

geroann fid) mit ibreu fefjr tüdjtigeu Mitteln im Saufe weniger äBodjen at§

X'lgatbe, ^amina, Emmeline in ber ,Sd)roei3erfamilie', üftorma nnb 3ulia beffen

ausgefprodjeneu 23eifall. $u ^en Einbrütfen feuteä erften in Üuga öerbraebten

Jyrübjabr* gebort bie Erinnerung an eine Scf) titteufafjrt naef) Söolberaa, bie

er aüein mit feiner tivau unternahm. ÜD'ton batte ifjm öon ber imponierenben

Scfjöntjeit bes 9(noltcfes erjätjtt, ben bafelbft, am breiten 3htsfluB be3 3)üna*

ftroms in bie Dftfee, ber Eisgang gemairre , unb er ntufjte fid) nad) folcben

Sd)ilberungen bie SSorfteßung öon ettoaS ganj Großartigem madien. Statt

beffen mar ber $Mid auf ben üben, meitrjin mit grauem fdnuufcigen (Sife be-

beefteu äfteerbufen, auf bem fiefj bie jerborfteneu Sdiollen iibereinanber er*

boben unb lagerten, tum öollenbeter Xrofttofigfett Tarn eine furd)tbare

M alte öom Atuffe auSftrömenb, — frterenb unb minoerguügt über bie Em
täiifcbung traten fie ben enblofen £Kücftoeg au. ßut inneren Ermarnuing

bättcu fie in bem einzigen uutermeg» befinblidien ©afifmufe ftarfen ftognaf

§u lief) genommen unb unter beffen betäubeuber Eiumirfuug öon ber im

bereinbredienben SDunfel öerlaufenben SRüäfatjrt fein tedjteä öemufjtfetn mehr

gebabt, 6i§ fie am fpäteu SCbenb ber Schmitten mieber öor ibrer ÜBofmung

abfetUe. Tic Erinnerung an biefe 5afc)rt blieb beut ÜDieifter nir feine gefamten

SRigaex Erlelmifie trjarafterifrtfctj unb mir babcu ihn jmeimal in oeridnebeuen

fahren baoon erfühlen hören.

Seit sJteujabr t)atte .vmltei bie ßeitung ber Sftgafdjen ©üf)ne auf eigene

©efatjt unb 'Kedmung unternommen: ba£ bisher uerautmortlidic .Sionütee batte

abgebauft. 2£äl)renb aber hiermit baä I beater als ftebenbe ^luftalt auf gutem

SBege §u einer feueren unb bauerbafteu Segrünbung mar, mürben bie öiel-

üerfptedjenben Schiebungen feinem ttapellnteifters ju i()in btefent batb mebr unb

1 2Btr erroäfmcn bie uns bltrdj ben mitanmeienben Söbtnaatt berichtete, übrigen« bc*

[anglofe latjadjc; ber rocgen feinet ©irtuofttäi in faß gan$ (Europa nnb Ütotbamerifa a\u

geftaunte nnb gefeierte .norbifche ^aganinr fonntc SSagner mit feiner, andi in -)iiga .auf

trielfättigeS Serlangen roicbcrfjottcn
- Polacca guerriera feine tieferen 2nnumtbien einflS^en

Dgl. feine grroäbnnng in 9Bagner-> ^arijer Sh>rreft>onbengoeri$t üom 6. ".'(pril 1841, im

@egen{g| ju §enri Sicujtem^S!).
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mefjr berleibet. ©erabe um bie $eit feinet Sfägaet §tufentf)alte§ begann fid)

in ifjm bie innere SGBenbuttg 31t bottjie^en, bie if)f; enbüdj mit 92otn>enbigfeit

oon ben mobernen Xljeaterberpuniffen abtöfen mufjte. ©0 geneigt er nod)

im SSeginn feiner ÜDcufifbireftortaufbafjn gemefen mar, fid) mit bem eigenartigen

8eben mandjer fran,}öfifd)en uub itatienifdjen Partitur felBft auf Soften man*

getnber Xiefe auS^uförjuen, fo ferjr erfüllte irjn bereu innere Seere uub Sftidjtig*

feit at(mäf)tid) mit mad)fenbem Überbrafj. ,®a§ tägliche (Sinftubieren 9(uberfd)er,

Wbamjcfjer uub 23ettiuifd)er SJhtftf tat ba§> feinige, ba§ (eidjtfimüge ©efalten

barau mir grünbtid) gu gerftören'. $u gleicher ßeit tat ficf), in feinen 33?=

Hebungen gum Jtjeater, baZ maS mir unter ,&omöbianteumirtfd)aft' berfteljen,

in immer nactterer ©eftatt unb botler breite bor ifjm auf, mit Miffenftatfd),

Stybfanä unb ^erborrnf, SBefiebttjett beim Sßubftfmn af§ -öaupttriebfeberu unb

bem anwerft bürftigeu SöitbnngSgrab biefer, meift bfofj auf bie StuSbilbung

einer bereinjeften gäfjigfeit abgerichteten, sDcenfd)engattung als ©ruubtagc.

Slttein ber %on, in metdjem nur aüjjutjäufig mit biefer ?trt Seuten gn ber*

teuren mar, um 2tu3fd)reituugen uub Übergriffe energifd) in 3aum hu Rotten!

2Si$ unb §umor, bie ^örjigfeit f)in^ureiBen unb 31t begeiftern, reichten in biefem

Sßerfeljr nid)t an§, ein tüdjtigeS 9Jcaf$ fd)neibiger 53eftimmtf)eit mar bagu ün=

ertäfjlidj. S5er mof)tgetaunten Stimmung, in meldjer er anfangs an bie $er=

menbung ber oorgefunbenen Gräfte gegangen mar, fjatte bafb bie 9(bfid)t ent*

fprocfjcn, für bie ifjm eben 311 ©ebote ftefjenben bittet ein feidjtereS 28erf gu

fd)reiben. (Sr führte fid) für biefen fttoed ben £e£t git einer gmeiaftigen

fomifcfjen Cper: ,2)te gfücftidje 23ärenfamiüe' auS, iuogu er ben ©toff

einer brofügen (Srgäfjfimg au§ ,2aufenb unb eine üftadjt' entnahm, — jebod)

mit gän§üct)er 9Jcobernifierung beSfetben. ©djon fjatte er gmei Hummern

barauS fomponiert, a(S e£ ifm ptö^tic^ fjeftig anefette, feine Arbeit für jene

,SBirtfd^aft' f)ergurid)ten. ©ein tieferes ©efüfjf fanb fid) troftfoS berieft burd)

bie ©ntbedung, bafj er felbft auf bem beften SBege fei, üDcuftf ä la 2(bam

31t mädjen unb er fiefj bie angefangene Sompofition mit 2(bftf)eu liegen.

2>em Xfjeater gegenüber befdjränfte er fid) nun immer mefjr auf bie btofte

Ausübung feiner Sirigenteupffitfjt unb faf) bom Umgang mit bem s^erfona(e

immer boUftanbiger ab, um fid) ,nad) innen in bie ©egenb feines SßefeuS

gurütfgugiefjen, mo ber fefmfüdjtige £)rang, ben getoofjnten SBerfjältnijfen fid)

51t entreißen, feine ftad)e(nbe 9iafjrung fanb'.

Sem entfpracf) eS, bafj er mit eintretenbem grünjafjr feine enge unb

büftere ftäbtifdje SSofjnung aufgab unb fid) feine neue 9iieberfaffung aufter--

fjalb be» bobbetten ©ürtefS ber inneren ©tabt — bon geftungSmätteu unb

^graben — in ber ©t. Petersburger Sßorftabt mäfjLte. SaS fHigaer
,

s.Kiengi'=,£>au§,

roie mir eS raofjf nac^ ber in irjm entftanbenen gtutbotlen 3ugeubfd)öpfung

benennen bürfen, mar bem ruffifdjen Saufmann 9Jäd)aet Stüan 93obrom

(nad)mats beffen ßrben) gehörig, baS (ScftjauS ber 9J?ü§tem unb Stteranber=
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ftrafte. ße f)at fiel) feitbem im äujjeren nidjt luefcntüc^ oeränbert; nur enthielt

es bamats itocfj feine SBerfaiifstäben, ionbern ba§ parterre uutrbe von ber

,"yamilie be§ SBefijjerS, ber obere Btod oon Sßagner betoofjnt. Ter Gingang

fitfirte oon ber röfjlenftrafje ou§ eine treppe hinauf in ben oberen £au§ffur

nnb burd) baz SBorgintmer iogleid) in ben StnpfangS* nnb SrbeitSrauin beS

jungen 3Eeifter§, worin aufjer bem Tioan ein gemieteter 53ergmannidier finget

(au§ ber bantal» borjfigtidjften SRigaer
s
}>ianoforteiabrif feinen Sßtaf hatte, -

gerabeaus ^roijdjen Beiben ^-euftern ber 5(rbeit§tifd) , an meldiem bie beiben

erften 9(fte be§ ,9ttengi' fomponiert mürben. 2fa§ biefem Diaum gelangte man
nad) (infe- in bie beiben Stuben SlmofienS, nad) rechts in bas mit roten ge*

blümten ©arbinen gejdmtücfte SBefudjgimntet, ein Geflimmer mit je jtoei genftern

nad) ben beiben genannten Strafjen nnb burdj biefeS rüchoärt* in bie am
gren^enbe Srfilafftube, n?efdfje (efetere gerabe rote baz gegenüberUcgenbe 3dilaf=

nimmer SönaftenS burd) eine Tür mit bem Sorgimmer in SBerbinbutig ftanb,

fo bafj man (bei biefer Anlage ber SBoljnräume) nad) beiben Seiten bin in bie

SBofjnung gelangen tonnte, of)ne ben im mittleren Raunte befinblidien £au&
fjerrn gu ftören. 2(u§ ber gleichen ^ücffid)t hatte Shnatie ba§ für ihre Stubien

uncntbefjrtidjc iUaoier in ihre SctUaffammer placiert, fo bafj e§ nad) beiDen

Widmingen hin burd) gtoei 'gefcfjtoffene lüren öom 2Äitteljimnter getrennt mar.

©ine auf oölliger UnfenntniS ber SRigaer £rt30errjä(tnijjc oerufjenbe bretfte 6r«

finbung behauptete feinerjeit, biefe Sföeberfaffung SBagnerS fei .im ^illeuotcrtel

ber $orftabt gelegen unb über feine SBerfjättniffe fjinauä gemäht gemeien', ba

e§ trnn bod) Pielmctjr bei ifjrer äßaljl im Gegenteil Mofc auf Entlegenheit

unb ^uritefge^ogeurjeit au§ bem SDattetpunfte be* ftäbtiid)cn Treiben* ant'am:

unb: ,ein eigenS bagu gemieteter eleganter SBagen* (jabe ihn tägtid) m§ Theater

unb mteber ^urürf gebrad)t. ! Tic nod) t)eutc unoeränbert erhaltene Wohnung
mar fo menig (uritriüc-, bafj fie, nad} ber getroffenen Einteilung, uid)t einmal

einen eigenen Speiferaum befan, 311 toeterjem $ax& piclmchr, je nad) ben Um«
ftänbcu, entmeber baä SefudEjjhmner ober bai SlrbeitS- unb SDhiftrjhmner §u«

glcid) mit bienen mufjte. allein fie mar hell unb freunblid) unb im SBintet

burd) jtoei folibe rufftfdje Öfen gut p erfjeijen; unb bie oorljanbenen Wann;

lidit'eitcn auf ba£ ootlt'ommenfte au8genu|t. Ter faum oicrtelftüubige öang
über bie beiben vun^brüden unb burdj bie i£eftung3tore in bie Statt mar für

einen rüftigen ,"yungangcr, mie Wagner, nur eine millfommene Lotion, nnb

eä ift ihm, uaef) feiner eigenen Suäfage gegen ben Söerfaffer, nie eingefallen,

ben SBeg fahrenb ^urürfmlegen. Tieicc- .'gau^ (gegenmärtig Stteranberftrafje 9

ift ba* eigentliche SBolmfjaug SBagnerS in 9fäga, in meld)em er bie langfte

1 93cibc ööllig auä bei Suft gegriffene ^Behauptungen finben firfi in einem ,StuS SKdjaxb

SBagnerä Sturm« unb Tvam^eir betitelten, tenntntdlofen aber befto Ieü§tfertigeren, Shtffag

in beut oon
v̂ . i'iölf; rebigierteti Feuilleton ber ,3franffuTter ^eititmr Januar 1888.
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3eit feinec- bertigen Stufentijalteä uerbradn (jat: bie älteren ßinmolmer ber

Petersburger SBorftabt, meiere täglid) an biefem £aüfe borübergingen, erinnern

fid) roorjt, ilm bei guter SafjreSgeit im Srfjlafrotf, bie pfeife im äJfttnbe, einen

türfifdjen 5e3 auf oent Äopfe, au§ bem offenen genfter btitfenb gefcfjen 311

fjaben; unb e§ ift bem Gnäfjter fcfjon in früher Sugenb eiubrucfsooll geroefen,

menn babei hinzugefügt mürbe, feine feinen, energtfdjen ©eftdjt§$üge fjätten

meift etma3 93laffe§ unb SeibenbeS gehabt.

2(m 19. äKärg 1838 oeranftaftete ÜKkgner in bem nidjt aüpgroßen, aber

fdjönen Äonjertfaale be» attertümlicr)en Scf)mar,3r)äupterrjaufes ein ,ÜBotat= unb

^nftrumentalfonjert' mit bebeutenb oerftärftem Drdjefter, an metdjem fitfj ctufjer

ber Sängerin grau Rotiert unb poltet aud) SJftnna beffantatorifdj beteiligte.

$>er erfte Seit eröffnete ba* GJanje mit ber .(Xotumbuc^Cuoertüre; ber §roeite

begann mit ber in Königsberg komponierten Dntiertüre ,9Me £Britanma' unb

fanb einen beionbers öatriotifdjen Stbfdjlttjg mit ber oom gesamten ©ejang=

perionate ber Cper oorgetragenen Söracfelfcfjen ÜBoff§lj&,tttne ,fftiioiai
l

in SBagnerä

Äompofition. -öottei remitierte ba% ,Sieb oon ber @(ocfe', SDftnna ben SOconolog

au§ bem nierten Slfte ber Jungfrau oon Drtean§'; grau Rollert fang eine

3trie am ,3effonba', unb mit 2imaüe planer unb bem ©efangperfcnale ber

Ober ba§> erfte finale aus" SBebers ,Cberoir; an inftrumentaten Solonummern

mar ba§> möglidje geboten. -Ter 33eifaü mar lebhaft, bod) beefte ber Gsrtrag

cbm nur bie Äoften. (Sine Öefpredjung btefee muftfalifcrjeit (5reigmffe§ burdj

Xorn (in Sd)umann§ Sftttfifgeitung) gibt ficr) burdj irjren i»i|etnben %on ben

Stnfdjetn mürbeooller Überlegenheit. SSagner mirb barin, mit 23e§ierjung auf

Die .Speftafel- unb -)iei,müttel' ber Gotumbusouoertüre ein .Hegelianer im

^eineferjen Stil' genannt: ,mäb,renb er mit ben ^füfjen in 23eetrjooens SSerfeu

murmele unb (in feiner X^eaterprajiS) mit ben Straten in 21llermett§partituren

l)erumfege, fdjlage Üjnt ba§> nodj gu jugenbtidje §cr^ in ungeftümer SBauung

balb l)ier=, balb bortrjin unb ber Äopf perpenbifete gmifc^en ben £oppel=93een,

)&aä) unb 23el(ini\ ,51ber
;

, färjrt bie fritifdje 2(useinanberfekung fort, .man

fann nidjt ©ort unb bem Xeufel jufammen bienen, unb mer nidjt für midi tft,

ber tft miber midj. Stu§ |)ergen§grunbe oeradjte idj jene (angmeiligen ÜKcenfdjen,

bie, meil fie einmal btefcä ober jenes für baZ befte erfannt fjaben, nun audi

alles anbere mit fanatifdjem Gifer oerfolgen; mirb ein fotdjer obenein $apett=

meifter, fo ift er äugteicr) ber 9tuin be§ SfyeaterS ufm. 316er in feinen eigenen

ilompofitioneu alle möglichen Stile unb 5)canieren oereinigen §u motten, um
alte Parteien für ftdj gu geminnen (!j, ift ber fief) erfte 2Seg, um e§ mit

allen ju o erberben'. Gin ungefärbte^ 33ilb ber bamaiigen fünftlerifcfjen

(Sntmicfetungsftufe SBagucrs, fjätten mir e§ nidjt bereits auf anberem SSege

erlangt, märe au§ biefer abjprecfjenben »iefterjon nidjt 31t geminnen. 2^ie oon

bem Äritifer felbft ^erüorgeb,obeuen ©runbeigentümlidjt'eiten ber ^lonbicbtung,

au iuelct)e biefe 53etradjtungeu fuüpfen:
,

s

-Beetf)oüenfcfje Turdjfüljrung — große
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enthalten in fief) nichts weniger al§ eine Bereinigung unoerfölmlid)er ©egenfäfce.

klingen fie nicfjt oielmeljr mie bos auSgeförodjene Programm bet jugenbfräftig

fid) regenben Q£rfdjeinung eine§ großen ^teuerere unb 33emcger* auf bem ,~yelbc

feiner Äunft?

Gin jufällig erhaltenes SBxiefd^en ou§ jenen Sagen naef) bem Sdjroarj*

fjäuüterfongert, batierl oom 30. ffläx\, läfn un§ in bie -Trioialitäten, mit

benen fidtj» ber junge SKeifter im täglichen öerfetjr mit ben Eigner .Siomööianten

ju plagen fjatte, einen djaraftertfttjdjen ßinblitf tun. @r ift an eine junge

(£f)oriangerin , Tem. ßuife ^ogrell gerietet, bie audj junueilen in Reineren

Stollen S3efd£)äftigung fanb; il)r erttärter ßiebfjaber, ber Sänger SSßrebe

S. 292/93), l)atte fid; ober feine Sd)öne oon SBagner an ifirer (idire gefränrt

geglaubt unb bie§ in einem ungezogenen Sßrief an feinen Sapettmeifter fanb«

gegeben. ,3d) entfinne ntid), 2)emoifette ^ogrell', fdjreibt ifjr SBagnet bar=

auf, .id) entftnne mief), alc- mir tjinterbradit mürbe, §err SS. rjabc 3lmeu

unterfagt, in meinem Monierte mitjufingen, geäußert ju Ijaben, bau es midi

munbere, meldjcn Ginflufj §err s
£>. auf Sie übe, unb id) nur $u ^lirem

Seften münfd)te, berielbe möge iljn nie aufgeben. (5§ fommt mir mirflidi

redit fomifdj bor, mtdfj unb meine Stafierung ha uerteibigen m muffen, mo

eS mit meinem einfachen Sßorte, bafj id) Sie nidjt beleibigt (wbe, iihUiI ob«

gemadEjt märe: id) tue el tnbejg, toetf e» fid) um eine Untoal)rl)eit banbclt, bie

berichtigt merbeu mufj. 3d) fd)reibc an Sie, med in ber Sacfje beim bodj

ettoaS gefdierjen mufj, unb id) fterrn 20. felbft nict)t antworten teilt;

beim auf feinen SBrief gehört nur eine Stntroort, b. I). eine gang eigen«

tümlidje, bie id) il)in and) gan; gewif) erteilen (äffen tonnte, bie id) ihm aber

ftfjenfcn und, ütefleidjt ju unferm gegenfeitigen heften. SSetm Sie ilm fef)cn,

fo jagen Sie it)m nur, er möge fein gemeines 3W . . . bodj nur um ©otteä

Tillen oon ben SBerljättniffen anberer megfaffen, fonbern [eine idnoacben

©eifteSfräfte bübfdi bagu bcuut.um, bajg er feine Partien orbeutlid) lerne, mo=

inöglid) im lat't finge, unb nidit gar §u felir auf bie inunermährenbe $lad)*

fidit beS Mapellmeifterc- tro|e, bie ilm oielleidn einmal au§ ibrer beiouberen

x'lclit [offen fönute: babei mirb er [ebenfalls beffer ftebeu, unb Sie merben

bann oielleidn, hoffentlich unb mie ich eS ioünid)c, einen SDcann an ilim baben,

ber fid) unb ohnen ein gutes Stüd Sorot Oerbienen fanu. Sagen Sic il)in

bieS fo ganj gelegeutlidi: eS bat feine (Site. Sie felbft übrigens fönneu

meinem SBorte glauben, loenn id) kirnen foge, bar, fluten meine "Hufjemng

[ebenfalls fatfdtj bintevbvadit worben ift. Widiarb SBagner, .Siapelliueiiter'.

So meit baS SfKgaer SSriefdjen, baS an .Sdmeibigfcir getoifj nidjtS jU müm
icheu übrig taut. 1 ViraftänHerungen am rednen $ta$, mie bie bariu oor=

1 25a3 ürtgtnal beftnbei fidi, joiucit un£ Geformt, nocfi heute in bem 9?ad)laf3 femrJ
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fommenben, finb uns oon Seetfjoucn, -äftogart, äöeber genug erhalten, —
bod) ift e§ im ©runbe in ollen äfjnttcfien gälten meber Wlo%axt, nod) SBcfcer,

nod) äöagner, bei* barauS §u un§ fprtdjt, fonbern einzig ber tonnberlid)

feltfame 33oben, auf melden bic (SntnucMung beutfdjet ftunft if)re größten

SReifter geftellt fjat ! ?lnbererfeit§ mefjt bem Sefer be§ 83töttd&en8, fetbft

mitten in biefer bloßen 5tbu>ef)r fomöbiantifdjer ßubringtid^fetten, au§ ber

prächtigen Steigerung be§ ,oietleid)t, hoffentlich unb nrie icfj e§ ttrfhtfdje'

bod) mieber ber Greift eine§ unbegnnnglidjen äSotjlmolleu» entgegen. §ier

bridjt bod), nad) (Sntlabung be§ furzen (SfetoittetS ber Snbiguation über

ba§> fdjledjte betrogen eine§ ungebilbeten 93cenfdjen, ber reine Sonnenftrafil

einer unbebingt menfdjenfreunbtidjen ©efinnung unauffjattfant burd) baz notfj

grollenbe ®ett>ötf!

SDcöge bo§ 2Xngefüf)rte un§ als ein SöcifpicC , ein einzelner $ug aug

biefer ,&omöbiantenmirtfd)aft' bienen, in metdjer fid) ein Rottet mof)lfüt)len

tonnte, au§ ber e§ ben jungen Äünftler aber IjtnauSbrängte, menn and; 311=

nädjft nur in bie fdjaffenbe ßuEficfgejogen^eit feiner SBofjnung in ber SßeterS*

burger SSorftabt. Um biefe $eit be§ fet)nfücf)ttgen oranges au§ oeengenben

ü8erf)ältniffen lernte er guerft ben Stoff be§ ,^Uegenben £>ollänber§'

fennen. ©r begegnete ifjm beim durchblättern oon feines ,Salon' mitten in

bem ct)nifd)=frioolen ßufanunenljang ber
,

sDcemoiren be» §errn oon ©.' SBofjt

mar iljm bie uralte Seemannäfage fdjon oortjer betanut gemefen ; aber baz in

biefer ©rgäfjtung angetroffene, bem eigenen innerften Äem ber SSoII§fage ent*

ftammenbe 9Jcotio ber ©rlöfung be§ §u emiger 3rrfal)rt SSeibammten burdj

bie ftanbfjafte £reue eine» 2Beibe§ 1 madjte auf ifm einen tiefen ©inbrud.

,Xiefer ©egenftunb reifte midj unb prägte fid) mir unau»töfd)tid) ein: nod)

aber gemann er ntdjt bie Äraft §u feiner notroenbigen SGStebergeburt in mir',

gür jeßt trieb e§ tf)n 51t einer gängtid) anbereu Slrbeit.

Sängft fjatte er bie llnmünbigteit be§ Sfjeaterpublifnms beutfctjer
s$roütng*

ftäbte bitter empfunben: ,nur gemeint, bereits au§n)ärt§ beurteilte unb affre*

bitierte Söerfe fid) üorgeführt §u fel)en, fefjlt ifmt jebe SOJög lief) feit, über eine

neue &unfterfd)emung ein Urteil §u fällen'. $)a§ ^nnemerben biefe§ 25er*

t)ältniffe§ fjatte it)n fti bem (Sntfd^Iujs gebrad)t, um feinen ^rei3 eine größere

Arbeit an Heineren STfjeatern jur erften 2luffül)rnug ^u bringen. ,2(I§ id)

legten 33eftker3, be§ untoerge^licfjeu s
?(lfreb 33 00 et (SBalentignen), etneS ber Keben^ttmrbigften

franjöfifdjen .SBagnerianer'. — 1 ,2er Teufel, bumm mie er ift, glaubt nid)t an SSeibertreue,

unb ertaubte ba^er bem t>ertt>ünfd)ten Äapitäu, alle fieben ^abr einmal an§ Sanb 31t fteigen unb

§u heiraten', Reifet e§ bei §eine. ,2trmer öolfänber! Cfr ift frof) genug, üon ber (£t)e fctbft

toiebet erlöft unb feine ©rtöferin to§ ^u nj erben, unb begibt ftcf» bann iüieber an 33orb.
-

,2)ie 9JcoraI bt§ Stucfeä ift für bie grauen, ba% fie fid) in 9(cf)t nehmen muffen, feinen

fliegenben ^otlänber §u tjeiraten; unb mir 9Jcänuer erfefjen baxaaä, mie mir burd) bie

SBeiber im günftigften ^aüe jugrunbe geb.en'.
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bab,er öon neuem ba$ SBebürfniS füllte, 311 einer joldjen micf) 311 iammelu,

öergtcfjtete idj gän^lid) auf eine fdjnelle unb in bei -\
l

tib,e ^u bemerfftelligenbc

Stuffü^rung: idj backte mir irgenb ein bebeutcnbcc Theater, ba§> mein SSer!

cinft aufführen follte, unb fümmerte micf) mcnig barum, mo unb mann fid)

ba£ Xrjeater finben »erbe*. Xaü um eben bie ^t, Wü cr mit öottetn Sifer

bai [djon früher gehegten Sßlan gu einer Cper , 9t i engt, bcr lettre ber Eri«

bunen' aufnahm, in Treiben ber ©runbftein m einem neuen prad)too((cn

Cpernbaufe gelegt marb, fonnte ihm nodj Echt günftigeS Omen [ein. 6t ber*

fafjte bcn Öntraurf gu einer großen tragiiebeu Cper in fünf ätten unb legte

ihn ,t>on oornljerein fo bebeutenb an, baß eine erftmalige Aufführung an

einem Meinen Sweater $u ben llnmöglidjfeitcn gehörte'. @£ mar ein burdnui*

entföredjenbeS SBerljäftniS, nüe fünfzehn Satire fpäter bei beut übertülmcu Gnt=

murf feinet ,9Wbelungen'*2Berfe§. -öier mie bort nalnn er fogleid) bei ber

elften föonjeption ba§ Döfer einer freimütigen ©ntfagung auf fid): hier mie

bort blieb tfjnt oon ihrer »ollen öttterfeit nirfite erlaffen. Sei ber Tid)tung

bacrjte er nod) au nidjjtS anbereS als an ein lutrfuugsüolfcs Cpernbud). (Sin

foltfie» fonnte er ftcf) bodj aber nur ^uglcidj als ein ,tüditige* Theater;

ftürf- oorftelleu. .Xie grofje Döer, mit all ibrer r,eniid)en unb mufifalifdien

bracht, ilirer effeftreidjen, nuifitalifd^maffenbaftcn 2eibenid)aftlid)teit, ftaub oor

mir; unb fie nid)t etroa blofj nachzuahmen, [onbern, mit rütfbaltloier SSer«

ichmenbung, nad) allen ifjren bisherigen Civicbeinuugen fie
(

ni überbieten,

ba§> mollte mein fünftlerifdier (ilirgeiv- ©r erbliche feinen Stoff gteid)fam,

nad) feinen eigenen Porten, burd) bie ©rille ber .großen Oper': mit fünf

grofjen finales, mit vnnnneu, Aufzügen unb mufitaltidiem üföaffengeraufdj;

— bennod) ift unb bleibt e3 be^eidmeub, bafj ilm bei beffen xHufrütiruitg in

allen feinen Seilen ber bramatifdie Stoff begeifterte, bem fid) feine Ütfcuftf

ofme .mufitaliiche 2chburebnerei' 31t öotter feentfdjer 2Brcfung auidHicnen

füllte! 1

5)er ,1'tai 1838, in meldiem SBagner [ein ffinfunbjtoan^igfteS BenenSjaljr

abfdjlojj, mar für ben Mapellmeifter nod) ein redn anftreugenber 3ftonat mit

§eljn Cpernnorftellitugeu: an feinem @e&urt3tag$anenb (in Jh'ufjlaub 10. 3Rai

hatte er ben .barbier bon BeoilUr 311 Dirigieren. ßnbe bei Neonate begab

fid) bie gange ©efettfdjaft, Bchauipiel unb Ober, nadi ber Heilten furtänbifdjen

1 Übet bafi 8etb/ältni8 ber bramatifdjen Keufdjöpfung be3 SRienji inirdi SBagner pi ber

aiiofiituiidi eiujdien 8e$anblung beä gleiten (SegenftanbeS im ©utoerjdjen Nmnan ift Diel

geljanbelt rooroen: unertoärjnt ift cabei meinen» bie dmraftenftiidie £ar[a$e geblieben, bem

Söuttoer jelbü, midi [einet eigenen Angabe in ber ßorrebe jeineä WomonS, bie Knregung §ur

poetifeben 8er^etrlui)ung ber ©eftolt beS . (einen Irilnincir bereit» einer öorljanbenen bto«

matiidien öeorbeitung, ber beantifal tragedy einer licif, SDterö Einfiel SWitforb 1828

in ßonbon aufgeführt entnommen unb berfetben einzelne n 1 » 1

"

1 '*"' erfunbene SKotiöe, ine-

beionbere baS tragiidie i.'iebe»iierhältni» jmiidien ^renc nnb Sbriano, entlehnt (labe.
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Öauptftabt äJcitau, wo fte öom 3. bis 23. Suni eine Sfteitje Hon 21 SSor*

ftettungen gab, um tmcfj Ablauf berfelben toieber nacf) ütiga jurii^ufe^ren.

©igenttidje Stjeaterferien gab eS tocHjreub be§ Sommers nidjt; bodj förberte

ber SRonat Salt, bei fefjr berminberter Seitualjme beS s^ubüfumS, burdijfdjnitt*

licr) nnr jtoei moajeutlicr)e SBorfteffungen jutage. äöätjrenb tiefer ßeit mürbe

ba§ Sujet beS ,düm^i l

ausgeführt, mie e§ bereits mit botter Älarfjeit in ber

©eele feines jngenbticfjen SajöpferS lebte.

TieS ber 9flbftf)(ufj feines crften in Sftiga berbradjteu Sa^reS. Raffen mir

beffen ©rgebniffe in Äür^e gufammen, fo feigen mir, bab bie bortigen SSer^äIt=

niffe, bie in ben erftcn äöocrjen nacf; feiner Sfrtrunft nodj etmaS StnjiefjenbeS,

SrfrifdjenbeS für ifju fjaben tonnten, nacf) näherer 93efaffnng bamit in ifjrer

unerfreulichen Öbe nacft oor ifjm tagen, bafj jebe Suufion barüber aus feiner

©eefe gemieden mar nnb nnr bie öotlfte ^urüctge^ogcntjeit ifju nodj bcglücfcn

tonnte. ,Gmt Irrtum mirb nidjt eljer getöft, afs bis alte SSege, innerhalb

feines SöcftefjenS jur 23efriebigung gu gelangen, berfudjt nnb auSgemeffeu

morben finb.' tiefer Irrtum mar für ifm — ber SBafm ber Unerfahrenst:
mit ber gangen in ifjm (ebenben, bergerjrenben ©tut beS SlünftferS inmitten

beS nmgebenben ^omübianteutumS eine SBefriebigung finben §u tonnen. |)ier

im entlegenen s3?iga begann er fidr) 31t töfen, bodj mar feine böttige Söfnng

nnr burdj ein bermegeueS Unternehmen mögtief), baS if)n fdjliefjftd) — in nidjt

me()r §u ferner geit — an ben gfängenben 9Jcitte£bunrt beS mobernen Xr)eatev=

mefenS reiben fottte. ®ie ft'ongeptiou feines ^tengi' mar bie erfte ©tappe

auf biefem SSege.

©(oienapp, JRicfjarb SBagnerS Seben. I. 20



VIII.

Utenft, irre Ui\tt trev drUmncn.

2)o£ Urania ,9tien3i\ — Ginbrütfe mäfjrcnb ber erften mu|'ifalijd)en Ausführung: äReTjulS

.^ofepb/. — Torn über bie Gntftefning ber 9riengi»9ßufil — Sortis? . Sdioffe oon SßariS'.

— SBrief an "Jhiguft £eroalb. — Sereinfantte Stellung in 9tiga; Süiitlcib mit einem jungen

S?erbrcd)er; ber 9?enfunb(änber Jobber. — Sntfaffung äBagnerS jngimjlen 3)orn§.

licfcv Riaqi, mit feinem großen (Tetanien im
fioin «tib im £er,ni . machte mir äße .Kerfen for frim-

pQtt)etiid)cr tiebcpregiing erbittern.

Stidjarb Wagner.

SDKt fetjen in ber, jcben ivatjrljaften SDJcnfdien cm«

Uöreiibcn . furditbaren Gntfittlidjung unferer tjeutigen

fojiolen 3uftänbe tat netroenbige Ergebnis ber ftorbe*

rung einer unmöglidicn .lugettb, bie fdjlitßtidi burd)

eine barbarii'dje l'olijci geltenb erhalten roitb.

Diidiarb 2D agner.

SBer firf) in betreff be§ (jeroifdjen oiaienbrnerfee, netten beffen Beurteilung

als ,@rftttng§merf' fid) ber junge SDteifter im SBetoufjtfetn feiner bereits gc*

monnenen bramatifenen nnb terf)nifd)mutfifalifd)cn iSrfafniuui mit folget 8e<

ftimmtlieit bermafjrt hat, toer firf) in betreff biefeS SBerfeä nidit einer be

mnfiten 2elbfttanfd)itna, bimieben Witt, muß öor allem jugeftefjen, bajj er e3

nid)t fennt nnb nid)t fennen t'ann, in Ermangelung ber beiben einzig er

mbiilidfenben Hilfsmittel für eine folebe Kenntnis: einer richtigen Stuffüfjrung

ober and) nur einer öollftänbigen Sßartitur. 1 &ie Veröffentlichung ber (enteren

allein mürbe e§ jtoar öor ferneren Sßerunftaltungen auf ben Theatern nidit

fdiiir-en. .\>ierni müßte vielmehr erft bie beftimmte ©rfeimtniS gemonnen

merben, baß and) .^)i ion;i- fehteSmegä als eigentliche ,grofje Cyer, vielmehr

all Xrama (.Hieaterftürf- öon feinem Sdjöpfer fongünert toorben ift. fitt

1 (Sine i o l di c gib! es? .mit ShiSnalpne boii SreSben] an feinem einzigen unferec

Ibeater: bie im SBefifc beä Münig» tum Saöcm befinblidie Driginalpartitut ift bisset bet

Dffentlidjfeit nodi nidit übergeben, unb einftoeilen [elbfl ben Angehörigen beS äßeiftert nodi

unbefannt ©er mit ber SBejeidjnung .neue midi ber Sßartitnr retribierte Ausgabe' tum

3f. ©riflfcr erfdjienene ÄtaöierauSjug Ijnt nadi G. Stein; nidit einmal mit beut grofjen «tatner
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bat baljer in ber Äunftgefdjidjte and) alz fo(d)e§ 31t gelten, 31t meinem Stanb=

pnnfte er erft bann gelangen ttrirb, menn alle 33ü(men fid) bie SDftifje geben

werben, bei ber ©inftubienuig bie SDiufif be§ ,9^iengi' alz Mittel pr $er=

beutlidjung ber £>anb(ung beZ £rama<§ 31t betradjten nnb fief) nitfjt blof mit

(Erlernung beZ muftfalifcficn Seilet ju begnügen'. 1 ©3 geugt üon einer fefyr

roofjlfeUen 2(rt ber &unftoctracfjtung, gerabe biefe§ Söerf (ebiglidj üon bem

©efidjtäpunft ber fpütereu Sdjöpfungen beZ üE5agnerfd(jen ©eniuä gu bein>

teilen; toer eZ im rechten Sinne roürbigen üritt, ttrirb fidj üieimcfyr burd)au§

in bie bamalige ^ofitiou feine* 9(utor3 üerfeöeu muffen, in ber er für baZ

ifyn erfüllenbe Sbeaf fein bireftc§ 95orbiIb fjatte, fonbern au§ »oller innerer

23egeifterung einem nodj unbefannten 9ieuen §itftrebte. £iefe§ fogteidj in ber

^idjtnng felber fiefj funbgebenbe Diene begeigt fid) bor allem in bem toefent*

liefen Unterfdjiebe be§, im ©äuge ber «ipanbtnng ober im 2£efen ber Gfjaraf=

tere mit 9iotmeubigfeit begrünbeten -Tramatifdjen, unb bc§, in ber ba-

maligen ,grofjen Cper' üorfjerrfdjeubeu, rein Xfjeatranfcfjen, waZ nur au§

änderen ©rünben auf bie SSüfme gebracht wirb, unb fid) nidfjt au§ ber Statur

beZ bargeftellten Vorganges rechtfertigen Itifjt. ,SDa§ Überleben bicfcS Unter«

fdn'ebeS fjat ju ber §eroorbringung ber unfinnigften SSergteid^e geführt, üon

benen berjeuige, metdjer ba* &)rama ,9?iengi' ber Sdjule 9D£e_üerfieer3 ent*

roadfjfen Iä|t, tt)ot)l alz ber ©ipfetpunft angefeljen werben fann'.2

Tan biefe Stuffaffung be3 ^tengi* bie eingig richtige fei, mirb burdj bie

eigenen SBorte SBognerä beftätigt, ber bei aller Abneigung bagegen, irgenb

eine* feiner — früheren ober jpäteren — Söerfe auf Soften ber if)it einzig

befeelenben Sbee 31t ergeben, gegen fein Sugenbtoerf oiel geredeter mar, alz

unfere großen 2Bagnerianifcf)en unb Un»SGBagnerianifd^en Sunftridjter. ,SH§

idf, fo lauten biefe SBorte, ,bie Sotnüofition meines >9iten3i< begann, banb

icf) intet) an 9?id)t*, al§ an bie einzige 2(bfidjt, meinem Sujet 31t ent*

fprecfjen. 3d) (teilte mir fein SBoroilb, fonbern überlief midj einzig bem üer*

gebrenben ©efürjte, bau id) nun fo weit fei, üon ber Gntwitfeluug meiner

au^ug, gejdjroctge benu mit einer mafjgcbenbcu Partitur etwas? 51t tun'. SBte i>a$ %$ext)älU

ni£ ber suerft bei 2Rejer erfdjienenen Partitur 51t jener Criginalpartitur ift, toa§ barin ettna

ausgelaffen tourbe, weif? surjeit niemanb. Sagegen ift in Ermangelung jener, unter gugrunbe*

legung be3 uad) i£jr gearbeiteten .großen tlamcrau^ugs', mit §i(fe ber §erren ßniefe unb

9ftottf, in f)öd)i"t banfensttjerter. SBeife eine neue Partitur bc§ ,9Henji' IjergefteEt unb bei

gpurftner erjdjieuen, in reeldjer, ganj im Sinne beä 3Keifter§, ber Sfadjbrucf auf baS- Srama
gelegt ift. $n biefet Raffung i[t .^ienji' auf ben öoftf)cateru bon itarlsrufie , Berlin unb

SRann^eim mit bem größten Erfolge gcge6en. — i 8iel)e ben 8tuffa| bon Cfbuarb D?eug,

,3iienäi' (in ben .SBctjreutfjer 331ättenr 33b. XII, S. 150 ff-, unfereS Sßiffenä ber einzige

Ärtifel, ber fid) mit biefem, burd) 2Bagner3 fpätere^ Stoffen äun'idgebräitgteu SKerfe nad)

feiner äfttjetifdjen Seite l)iu (gefd)id)tlid)e ^orau^fe|ungen, Oueue, Siditung unb DJcufit) in

ernftlicfjer SSeife befd)äftigt. — 2 Eb. föeufj, a. a. D. 2. 157. SSgl. bagu bie liditoollen Star*

legungen §. 3. eijamberlainS auf 2. -40 feinet S8ud)c§ ,Sa§ Srama 9?id)arb SSagner»'.

20*
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fünft (erifcfjen Gräfte etroaS £8ebeutenbe§ gu bedangen, unb cttoa§ nicfu Un*

6ebeutenbe§ 31t eribarten. Ter ©ebanfe, mit Seroufjtfein — toenn and) nur

in einem einzigen Safte — tribial 31t fein, mar mir entiet.didr.

.Siefivcn mir bon biefer furgen (Srnwgung -m ben begleitenben ßcbcnä«

unb .Siimftcinbrütfen juriief, bie in bie ^eit bet erften mnfir'aliidien StuSfür)*

rung be§ ,9fäen$i* fallen, fo ift unter btefen borgügticrj eines fünftleriidjen SSor*

gange» 311 gebenfen, ber 311 ben menigen, itnn unbergefjticfj gebliebenen ge*

hurt. 5n ber erften .\>ülfte be§ onli 1838 ftnbierte er ieinem tleinen SRigaer

Dbernberfonale mit großer Viebe unb Söegeifterung 3MjuI§ ,3ofeprj in

(igupteir Csalob unb feine Söfjne) ein. 1 Tic Vorarbeiten 31t biefet Stuffurjnmg

nnb bie fdilicfiliche Stufffirjrung fclbft blieben ilmi lange at§ ein mobltätiger

liinbrncf in Erinnerung. ,S)a§ gang eigentiimlidie, nagenbe 3Bet)gefür)t, ba§

mid) beim dirigieren nniercr gemöhnlid)en Dbern überfiel, umrbe bei foldjcn

Sfntäffen] bnrd) ein unfäglict)e§, cnthnfiaftiichcv SS8or)Igefür)I unterbrochen: gang

gehoben nnb berebeft fühlte id) mid) eine [\c\t lang, afö ich iener tleinen

DberngefeUfdjaft 3Ker)uI§ herrtid)en Stofebrj einftnbierte. ^a\] foldie (iinbrüde,

mclcbe blitzartig mir ungeahnte 9Röglicr)feiten erhellten, immer ttrieber üd) mir

bieten tonnten, bai mar e§, Wa§ immer mieber midi an ba§ 1 beater feifeite,

fo rjefrig anbererieitv ber rbbtfctje ©eift unferer Dpernöorfteßungen midi mit

(Siel erfüllte' Tic (Sinket beiten biefer Sluffürjrung waren beut äfteifter nodi

nad) bierjig fahren lebhaft gegenwärtig. @r entfann fiel) bcntlidi ber bor»

trefflidjen böhmiieben .\>ornbläfcr, bie ihm bafür au§ einer SOWIitärfaüeHe mr

Verfügung geftanben: fie hätten eigentümliche, 6efbnberS grofu\ gemnnbene

Vmrner gehabt, bie fie um ben £at§ gelegt getragen hätten: mit bieten habe

er fie auf ber Vühne anfmarjdncren [äffen. 3)te erfte Sluffütjrung fanb am

Tonncr3tag ben 14. (26.) 3uli ftatt, brei Tage fpäter bie erfte
s
-h>icbcrholnng.-

SluS ber gleichen ^eit ftamntt ber beginn ber ,'KieinKSiompofition: ber mohU

erhaltene hanbichriftlid)c ©ntrourf ber erften 2;ene ift 00m 26. 3fuli 6t§

7. Sluguft 1838 batiert.

Ter let.ue Neonat bor tiröffnnng ber neuen 2aiion nahm ba§ Sßerfonat

fd)on mieber 31t regelmäßigen Vorftellnngen, mornnter mödientlid) brei Dbern«

anfführimgcn, in Stnfprucr). 3 >Hm Hl. Stuguft fanb ba3 erfte Theaterjähr unter

1 93cfe£mui: 3o!ob, \Sivt auä bem Sanbe Sbron, \n\ Sdjeibler; Sfofebl), unter bem

92amen ftleobljal Statthalter, vu-. Qfajtfon; SRuben, \>v. [Betrief; Simcon, §r. SBrebe; 9i\um-

tlnili, §r. Samntct : 8ebi, vn\ Äurt uitu.: Benjamin, Xent. Sßlaner. — - SSMcbcvWungcn am
17. gfutt, 23. Segember 1838, 20. gfebruar 1839; eine bereits angefefcte bierte SBieber

Rötung, am 2'.i. 3Äai, tam nidit juftanbe. — :t 3m gangen tiat SBagner liHiiucnb btefoä erften

QlabreS (einer SRigaer Eätigfeit baS SDWtauer ©ajtfpiel mit inbegriffen l * > Obern Dirigiert:

jiRomeo unb gulia' 10 mal), ben .An-iidii'itv 9 mal), ,92orma' imb ben .^ojtiQon öon Song'

jumeau' je 8mat), ,bie mcific Dame', ,3amöa' unb ,fjra Diatolo' je 6mal), ,bie ^aulior=

flöte- unb ben ,SBarbier bon SebiDa' (je .'»mal , .Ton guan', ,2figaroS vuHlr,eir, bie .Sdimei^ev
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Rottete Leitung mit einer SBorfteÜung be§ .^ofttUoir ! feinen Stbfdjtufj; am
2. September fjatte SBagner fdjon nueber bie erfte Ober ber neuen Saifon gu

birtgteren. SSon SSeränberungen im Sßerfonale ift nur ba§ Engagement be§

Denoriften Sodann |) offmann ou§ Petersburg ertoärjnenätoert, beut auf feiner

zufälligen SDurdjreife, auf beut SGSege naef) SDeutfdjtanb, bon Rottet junädift

ein mefjrmonattidjer ©aftfpielfantraft angeboten mürbe. (£t trat am 2. Sep-

tember, an ©teile be§ bisherigen £enorfänger§ ttöfjtcr, aU Tyra Diaoolo mit

joldjem Sßeifaß auf, baf} er fid) gern jum ^Bleiben eutfdjtoß. 21(3 Xfjeater*

bireftor in granffurt a. Wl unb am Sofefftäbter Dfjeater in 2ßien ()at er

nachmals big gtt feinem lobe (1865) §u beut iOceifter in fter» gteidratäfjig

freunbtidjen SSegieljungen geftanben. 2tttd) feine grau ertoieS fiel) aU ein

6raucfjbare§, balb gur SMieotfjeit gelangenbeS üDfttgtteb be§ SßerfonaleS, unb

oerbraugte alz foldjeS Sfatalie planer au§ mehreren bis batjin oon biefer mit

OHücf behaupteten 23ellinifd)eu unb SHoifinifdjen Partien.

hieben allen amtlidieu 3erftreuungen legte äußere üDfätteftofigfeit unb ber

(jarte .ßtbang, f*e ourc
() neue ÄrBeit gu beftegeu, beut jungen üöleifter nod)

Weitere Cpfer an ßett unb Gräften auf. Stuf ein folcfjeS Dbfer tueift ein

uoef) erhaltenes Sdjriftftüct tun: eine auSfütjrtidje, oom 11. September batierte

?tufforberung an bie SäKuftfer feine* CrdjefterS, im beborfteljcnbcn hinter

unter feiner ßeitung einen GtjffuS non fedjS Crd)efterfon§erten ju ber*

auftalten. 1 Diefe Äonjerte tauten tuirflid) gttftanbe, für bie unergiebigen

mufifalifdieu SSertjäftniffe SftigaS immerhin bemerfenStoert unb nur burdj 6e=

fonbere SBittenSfraft beS Dirigenten erflärlid); fpätere ^erfudje 31t ätjnlidjen

Unternehmungen finb burdj §. Dorn u. a. mel)rfacfj geiuadjt toorben, aber

regelmäßig mißglücft. Unter fotd)ett äußeren 9tufprüd)eit unb Beunruhigungen

rücfte bie Arbeit am $iltn$i
l nur in Unterbredjungen bor. $tn ^Infcfjlttf; an

bie Srtoäfjnung ber ,fet)r angenehmen Stunben, bie er in SBagnerS ^äuSftdj*

teit berteot', berfudjt eS Dorn in feineu Erinnerungen ber 9iacfniielt ein an*

jdjaulidjeS 33ilb biefer abenblidjen ß^fanrotentunfte unb ber ullntäljfidjen Gmt*

ftermng beS üEBerteS ju geben. ,Wü großem Sntereffe
4
, ergäfjlte er, ,falj id)

bie erften (Snttmtrfe gu .Siiengi' entfielen, unb fjörte nad) unb nadj bie an=

madjfenben Svenen am s
^ianoforte. Den Stbriano t)atte SSagner für feine

Scfjmägerin grt planer beftimmt (!?), tueldje in biefen 3ujammcnfünftcn über*

tjattpt alteä $rauenftimntlid)e überuefnuen mußte. Die antoefenben SDcänner,

Sit benen meiftenS and) ber SßiotonceÜift beS Dt)eaterord)efterS, ber Immoriftifdje

.Viarl oon Sufjau, gehörte, fangen ma§ fie irgenb au§ beut S3rouillon eruüfd)en

tonnten — unb bor beut .\>auie in ber 2t. Petersburger SBorftobt blieben bie

familie" unb bie .Stumme' je 4 mal), ,Q:afo6 unb feine Söfinc
-

, .SKaurer unb Schleifer unb

ben ,SSofferträger
: (je2ma(. — 1 S)iefer ©nttourf, .2[l-2 (Seiten c\xo\$ 3-olio, oon 104 langen

feilen" gelangte im $uui 1886 gelcgentlid) einer berliner ^(utogvapfyen^luftiotr für ben

Üaufpreii? üou 96 Sftarf in hen 93efi| eines unbefanuten SicB^aBerS.
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öortruffen entfefct fielen, wenn fie fpät abenb§ ben .\>bllenfpeftafel bo oben

oernalnnen. Tenn bafj bei folgern föongert bie Sotten be§ ^lügetS mie Spreu

üor beiu Söinbe auäeinanberflogen, io bafj ber Atomponiit jule|t nur noct) ein

breftfjfteflelälntlidie* ^olggcraffel oeraelmieu lief?, roogu bie auf betn 9tefonan$*

boben ringSunttjerliegenben SKetaflfdjlaugen ein antnutenbeis oanitid)arenmufif=

gerauft erefutierteu • toaä un§ aber aurjefiduc- ber Partitur gar nidjt

genierte, — baS aÜel öerftanb fiefj bei einem [o banbfeften Mlaoierfpieler,

mie SBagner, tum ielbff. Soweit 5)om§ SBericfjt, — ba§ 8ädt)erli(fje ferner

SBefjauptintg, bie Dtotte bei Stbriano fönne je für Sfmalie flauer ober irgenb

melebe Sängerin bei Eigner 2Dt)eater§!) .benimmt' gewefen fein, [dfjeint er

felbft mobl bunfel empfunben gu tjaben; ttjenigftenä iud)t er ibr, ba er fie

an anberem Crtc mbrttid) fo mieberfjolt, in bem folgenben 2a\\ eine *?lvt oou

Sttifce untergufRieben: ,ba fie eine trefflidie Sfnterpretin ©eÜmifdfjer SHtpartien

mar, fo fdnen e§ gang naturiiet), bau er biefe [Rotte in berfelbeu SBeife au»

fegte ! , umbitrd) freilief) bie Dper einen ÜJcifcfjlingäftil erbielf ufm. Tod)

fdnmmert uns an§ ber gebrecfjticfjen ßogi! biefer üDcortöienmg feine Spur eineS

mirf(id) SBagnerifctjen ©ebanfenS entgegen, feine Spur ber, um bie fünftige x'tuf-

füt)rung feinem SBerlei gänglidj uubeioniten A-reibeit be§ jungen [£euergeifte$,

fonbern einzig bie mit ÜEBenn uub Slber redmeube, oou ,~yall ]u ,"yall burrfi

euiduefte 8$ern>ertung gegebener Äuhtüpfungen ficfi fortlielfenbe Tenfart beä

Irr ml) lere. 1 Tiefem imune freitidtj bie er,entriidie ^iiicffiditvlofiiifeit äBagnerä

bei [einem überfcfjtoängtidjen Sntttntrf, fein anfdfjeinenber Genien t auf einen

.praftifeben ©rfotg', auef) bann nodj unfafjticfj bleiben, als biefer .Crrfoliv ielbft

eine fängft buretj bie .Siiinmieidüelite befieadte, unbe^oeifelbare Tatfadic c\c

morben mar fnämlid) 1869)! ©leidtjbiel, au§ feiner Sdjitberung bleibt etma*

übrig, Oja§ uns mit untilgbaren Strichen at§ Situatioiivbilb fiel) einprägt:

ber öterunbgn>angigjäfjrige junge fünfter in feinem oorftabtijcben Manie am
^eranmunidicu Aliuiel, bor fiel) bie frifdi befdiriebeuen Blätter feiner Sotnpo«

fition, um ihn, bie fööpfe in ber Partitur, feine toenigen, bunt .unannnem

getoürfelten Stigaer ,~\-reuube uub SBefannten, bie er, io fange fie in [einein

SBanufreiä finD, ju eleftrifieren, ilmeu ben ©tauben an fidi uub fein Vorhaben

abuiuuiuiien mein, baui naeb Vöbmaune ©rgängung beS SBitbeä SDttima, bem

Srregten mälirenb bei Spiele ben Selimein oou ber Stirn troefnenb, inmitten

ber eutfnifiaftifeben gfreitjeitöflänge ba§ fötirren [pringenber Saiten, bie öer*

[agenben Jone beS Planiere baä fhtb bod) oüa,e für baä getfttge Äuge

uub Clir, burdi bereu Jeftfjaftung uub $(ufgeict)nung ber leiber in mtfjgünftige

;',eidmer fidi olme ein SBettntJBtfein baoon — ein unzweifelhaftes SBerbienft

uub ben Sfnfprucfj auf bie Tanfbart'eit [päterer 3«ten ermorben bat!

1 i'ian t>crglcid)e liicv,ii bie crgiH>lid)e 3d)ilberung feiner Simbrcifew bei i; vur,oüiiiiieii,

^riniüboiuiou, Toinänctuätiimoit ii)'w., um fidi bie, für bie Grlangmui feinet nachmaligen

berliner ctollung erforberlid)en Smpfe^Iungen \u öerjdjaffen! 2>orn, ,®tgebntfje'
/ S. 45-62,'.
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(Sine gtücftidje Kombination totaler Söebingungen für einen ,Dbernerfolg',

töte fte ber nadj f)ö^eren Rieten 9ffingenbe, bem 9^goer Sfjeatermefen bereits

©ntfrembete, für feine Sßerfon, feine ßroeefe nnb Äbf teilten berfdfmtätjte, ber*

ftano atterbingS ber bamatige 9fägafc§e Ätirdjcnnutfifbircftor als bollbemuftter

sßrafttfer beffer 51t fdjä|en nnb 31t bermerten. SCRit Rottet in beftem (Sinber*

netjmen, beim SßuJ&tifum ber @tabt bnrtf) mehrjährige Gingemoljntfjeit beliebt,

ber förbernben ©efmnung feines jüngeren gfreunbeS am £ireftionSputt geroijs,

Ijatte er ber £f)eaterleitung in bemfetben £erbft bie tjarmlofe Sßartitur eines

fömiftfjen ^toeiafterS ,®er ©djöffc bon SJkriS' (£ert bon 20. H. SBotjtbrücc)

3itr Sluffütjrung eingereicht. 8m Dftober fanben bie groben, am 1. 9cobeiit*

ber 1838 bie erfte SßorfteUung biefeS £ornfd)en ^robufteS ftatt. 2)aj3 fiel)

SBagner mäfjrenb ber Vorbereitungen ba^n bie größte Wliiljz gegeben f)abe,

bie Arbeit feines Kollegen feenifet) nnb mufifalifd) fo einbrncfSboH als irgenb

mögttctj 5m* ©ettung 31t bringen, bnrfte ifjm Se|terer als boUtoidjtige ©egen*

teiftnttg für feine einftmatige (Sinfütjrung beS ^djtgeljnjätjrigen in bie Seidiger

Öffenttidjfeit anrechnen, bereit ®efct)ictjte er rurg §ubor (antäfjtidj jener 25e*

fbredjung bon SSagtterS ©d^warä^äubter^Ottgert, in ©dfjumannS |]eitfcfirift

ausführlich mit alten ©iitgetfjeiten ber SBergeffentjeit entriffen Ijatte. SBietteidjt

gar mit ber bibiomatifdjen 9cebenabfid)t, bttrdj biefen fonberbaren 3tul)meS*

artifel, bem mir im SßorauSgcljenbcn einige SBeifbiele entnahmen, ben jungen

Sföeifter fidj eigens 31t berbinbett, 1 — olme fidj bod) 31t fagen, bafj fein wenig

taftbotteS nnb tieferen SSerftänbniffeS entbeljrenbeS ^erumtaften an beffeit

Sejftungen für ben ernftgefinnten K'ünfttcr etjer ettoaS §Berte|enbeS tjabeit mufjte!

,(Sr ftnbierte fjöcrjft fanber ein, maS td) bei meiner eigenen Ober am beften

beurteilen tonnte ; nnb tnemt er am glitte ftanb, rifj fein feuriges Temperament

aitd) bie älteften Drdjeftermitgüeber unbebingt fort', berichtet SJorn noefj in

fpäter ^otgegeit über biefe groben, benen er als ?lutor perföntid) beimof)itte,

um aisbann bei ber Stuffütjrung ben 3)irigcntenftab felbft in bie £>anb 3U

neunten. 2 2)te erfte SSorftettung l)atte für bie ßufdjauer 3ugletd) baS Snter*

effe einer 33encft3borfretütng für bie, bereits ermahnte, ©ematjiiit beS STeno*

riften nnb nacrjmatigen 9ngaer £>ireftorS S- -Jpoffmann (bie fid) babei als

©töcfnerStodjter Strinette burefj lebhaft necfifdjeS ©biet bieten SBetfalt gemann)

unb 3eid)itete fid) burefj berfdjiebcne neugemalte S)eforationen ans, barunter

ein 5£urmgemadj auf ber |)öt)e ber alten 9cotre*3)ame mit bem SlnSblicf auf

baS nädjtlidje SßariS. 35ie teidfjt mttertwltenbe SRufil fanb Hnflang, bod) flagte

man über Sängen unb ermübenbe üEBieberfjolungen, befonberS in ben eigentttdj

1 SBotan ju SUberid): ,3(ße§ ift itadj feiner 8frt' uftu. — - 2tu3 beut teueren Umftanbe

erftärt ftcf» »uof»I bie unrichtige Angabe in SoruS, jebenfaü« nadi feinen eigenen Angaben

berfafjter 93iograbf)ic (Sammlung tion ÜOhtfiferbiograpfjieen , Gaffet, SBafbe, 1856, ©. 90',

tüefcb^e bie ganje 9(uffüf)rung au3brüd(icf) in bie ^criobe nad) SS agner S- Abgang öon
9Hga tertegt unb bemgemäp feinen Sbtteil an xbftem ©dingen oerf djroeigt

!



312 Xorne .Sdioffc oon $tri£'«

fomiidfcn ©efangftüdEen. 1 Tnrd) geeignete .Stützungen gelang e§, bie Döet

für bie Xauer ber Saifon lebensfähig 511 erhalten, fo bafj jte am 1. fabruaz

jum ftebenten SÖlale gegeben werben formte, darüber hinan* lebte fie bann

nod) eine SSSeilc in ihren Xeforationeteileii fort, melche bem 5Birct)üfeifferfcr)en

romantiidjen ©djaufpiel .Ter < s>lbrf'ner öon Sjktri«- ot§ fd)ci|bare§ SUcrmädmii*

anfielen: 2 eine föätere 'n'epriie mahrenb 2)orn§ eigener mehrjähriger Xiref=

tion§füt)rung bat e§ nid)t über eine fehr geringe ^aiji nun ^ieberbolnngen

t)mau§ gebracht.

Um bie Qät biefer leidugeuumnenen ^ofaltrinmphe feine* alteren SRigaet

ßunftgenoffen idmf Sßagner in boller Q3cgciftcrnng an feinem ,9Kenji' roeiter,

gugleict) mit all feinein Sinnen nnb -Teufen beftrebt, feinem SBerf an ent»

fcheibenber Stelle bie it)m gebührenbe ^infnahme ;,u bereiten.
s
A'odi immer

mar ei ^aris, moran er feitbiclt, nnb bnrd) melche* einüg er anef) eine ent>

fcheibenbe ^ncrfennnng im SBatertanbe £U erzielen oerhoffen fonnte. SÜBir be*

fit3en einen dorn 12. 9conember 183s batierten Üöricf an xHngnft ßeroalb, toorin

er fiefj nad; längerer Unterbrechung ihre* Serfet)r§ mit ber ihm eigenen un*

miberftefjlidien, aller ränmlidien Entfernung ipottenben genialen Unmittelbarfeit

an feinen bamaligen Stuttgarter Sßroteftor menbet. ,3Jtidj bat-, fdjreibt er,

über feine letzten ßeben3fcr)icffate beridjtenb, ,tro| meiner glübenbften 2ebnfnd)t

nad) beut Buben mein albernem Schirffal nodi höher nad) Sorben getrieben.

SBtbermärtigfeiten aller Strt haben mid) eine oeitlang meiner franjöfifdfjen

(irpebitum gonj öergeffen gemadn, nnb eine neue Jtnttoort öon Scribe erhielt

,S)ie gaitje Cper ift ctmas lang-, fjeißt es in bem mofjlmollenben 8erid)t beä ftigaei

^ufdjauerS' Dom 3.
v.'iooember, ,bie }toei ?(fte jpiclteit uon 6 bie- i» 1

2 Uljr; nod) mrijr aber

gilt bieä pph einzelnen ©ejangftürfeu, beionber? ben fomiidien. .\>icr mieberb,olcn fidi Stellen,

bie an fidi redn liübfdi Hingen, unb ein ober jweunal mieberfebrenb, guten Gfieft umdien

mürben, fo oft, baf; ber §Öret ertniibet nnb fid) freut, toenn enblid) ein anbere* Ibema cr--

idieint: and) in ber Otüertiire bemerft mau eine g8 bdufige SBieberfeljt ber .üauptmottiv, fo

bafi bas" (Hange ettoaä einförmig hrirb'. Über bie ?(uffiil)rung felbft beif;t eS: .Ta» §au£
mar gebrängt uoü, ber ftomponijt felbft birigiertc. ©te Duöertüre nnb bie erfteu ©efang*

ftürfe gingen borüber, obne grof;e ;',eid)eu be» öeifaHS unb ber s.Uiif;biHigung,* bie- enb*

lidi bei ber erfteu grofjen Wnt beä Sdibffeu ,\>r. ©ünther ftarl amMaubiert mürbe; ber Sei«

fall fteigerte fidt nun immer mebr, unb am 3dilitf; nmrbe ber .Uommmift ftürmifd) gerufen-.

- - Vliid) biefe« romantifriie 2diau= unb Sdiaiierfpiel ber foitigl. preu|. Cberbofbiditeriu bat

SBognet nod) in Dfiga erlebt am 2ö. SKni 18>5!)
;

er führte ti uuuer aÜ diarafteriftn"d)ee

^cifpicl beutidjer .Ibeaterünrtiuariierer an: ,ffiet fidi burdi ruhige Gnodgung einen begriff

öon ber Gleitbtgfeit ber s

|Jrobuftioncn unferer Ibeaterftüdmadjcr oeridiaffen null, ber l'alte

V
v
-8. bie Bearbeitung be-j .vugofdien SRomanä ,9iotre SJante' oou Clb. Birduneif fer mit

ber "^arifer Bearbeitung be»ielbeu jufomnten, bie bort auf bem Ilv.-itre be l'^lntbigu eomiaue

gegeben mürbe, um ben beiimetloieu Jammer uuiever Ibeaterfnnft }U enuifinben, in ber man
fid) mit ber fdilediteften ftopk idileduer Kopien ju begnügen gembbut tjat'.

* Ge fdicint bemnadj bie ptift« Angabe te£ ungenanntfn ^iograptien lornö i2. 90), .bie DaBettfltt fei.

«Jie faft jebc einzelne Kummer bei tiier .'lur't'üinung, febr tebfiaft apbtaubicrt tvorben' auf ungenauer (Sr.

iunevung. »ieüeic^t ber 3<mved)felung mit einer anberen Cpcr. — etn-a .^ra Tiaroto' o. bgl. — ^u beruben!
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itf) aud) nierjt. %d) bin nun aber einmal mit meinen Hoffnungen unb flauen

nidjt tot §u madjen' ufm. Sfym liege, fäf>rt er fort, je|t Scribe unb ^ariS

31t toeit; er bebürfe eine§ üDcittetSmanncS, ber bie Sadje unmittelbarer

betreiben fönue. ,2Sa§ treibt mid) nun aber, gerabe Sie 31t plagen, für ben

9\icfjarb Söagnerä gerabe noef) genug in ber äöelt emittieren?' Qsr fnüpft an

bie i()in bereits einmal burd) Semalb bemiefene SiebenSmürbigfeit an, fomie an

ben Weiteren Umftanb, ba$ er feinen alten SreSbener unb Seidiger Schill*

freuub Sd)tefier 31t beut Herausgeber bei* ,@uropa' als beffen ÜDätarbeiter in

fottegiatifdjeu SBegieljungen linifste: er fpridjt bie Hoffnung aus, biefer merbe

Um für fein Sntereffe ermannen. 1 $ux ^örberung biefeS SutereffeS möcfjte

fiefj bemnadj ßettmtb, öermöge feines j ournatiftifdjen 9?ufe§, mit Scribe in

SBerfmtbnng fetten unb itm 51t einer Grftäruug in Sacfjen beS iljm überfanbteu

CperuentmurfcS üerantaffen. 3U folgern ßrneefe fügt er für feinen Stutt-

garter ©önner nodj eine befonbere SÜbfdjrift beS ©ntmurfeS ber .bjorjen S3raut'

als (Sintage bei. gefällt 3bnen, ober Scribe, baS Sujet nidjt — mein ©ort!

fo bin id) gteidj mit einem anbereu ba. So arbeite idj ferjon gegenmärtig an

einer großen Cper ,9fJiengi', bie idj gang fertig unb üou ber idj bereits ben

erften 51ft fomponiert Ijabe. tiefer ,9xicn§i' ift ofjne .ßmeifel nodj ü ' e ^ 9ran
'

biofer als jenes Sujet; id) tjabe if]u in beutfdjer Spradje ju lomponieren öor,

um einmal bamtt einen Sßerfud) 31t madjen, ob eS eine äftögtidjfeit fei, ifju

binnen öO Sauren (fo mir @ott baS Sebeu fdjenft) auf bie berliner grofte

Cper 31t bringen, ^ietteidjt gefällt er Scribe unb augenblirflidj fann Üiien^i

frangöfifd) fingen; ober eS märe bieS ein 9Jättel, bie berliner gur Slnnafjme

51t ftadjeln, menu man iljnen fagte, bie Sßarifer 23üf)ue fei bereit itm am
^uneljinen, man molle iljnen aber einmal ben ^or«mg gönnen'. ,9tn Stoff unb

ftetS unüerbroffencm SSillen foll'S bei mir nidjt fefjlen, benrt id) füljle eS

beuthd) in mir, ba|3 idj fd)on ©ott meifs tuaS alles probugtert

fjätte, menu mir nur einmal bie Hiivc geöffnet märe. £)er Himmel

ift mein 3 CU Ö C ' ^ aB iä) ^ nidjt m^ ^Inmafjuug gefagt fjaben mill, aber fo

tnel ift gemitf: meun id) binnen 15 Saferen nidjt enblidj emanzipiert bin, fo
—

merbe idj fo arrogant, Cpern für g-ranffitrt an ber Dber ober Xitfit 311

fdjreibeu!' ,9tun, mertefter Herr', fdjticfjt bie marme bricftidje Stnfpradje,

1 ,ßr folt ^fjnen jagen', fycifjt c§ an biefer bereite t>on un3 gitterten Stelle, ,ttue mir

auf ber Äreusfdjule im ebten §ofrat 23öttigerfcrjen (Sifer %ob ber (Ereuäerfdjen Sftmbotif

fcf)h)uren ufn>. (ögl. ©. 104), rote uns fpäter in Seipjig Sdjetlingl transfsenbentater ^beatte*

mu§ gtutfdjen bie Seine tarn, öon melier ©clegenljeit id) ifrat je^t nod) 12 ©rofdjen fdjntbig

bin, mie mir mit üaube an einem Sonntag, tno id) i^m fein ^erbannung^urteit bradjte,

(Sil afeeu mein @ott! er fotf £rtlepp!o unb Saud)ftäbtl gebenfen unb ^t)nen bann

jagen, ob id) nid)t ber sDiann bin, für ben man fid) fdjon besmegen interefficreu müfete, ge=

fdjmeige benn roegen einer foldjen Dpernangelegeub,eit, bie ifjn foroie ^ebeu, ber bamit in

Serü()rung fommt, bod) notroenbig fetjr unfterblid) mad)cn mu§ ;

. . .
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.oerind)cn Sie einmal mit mir biefe (Smtanuoatiou eine3 Döernfomponiften.

ßeigen Sic, toaä ein Tcntjdier für einen SDeutfdjen tun famt, ben er nicht

einmal Eennt nnb für ben er nur im Jjntereffe für eine gange Vumtooniftenrafic

banbelt! Sie merben bann natürücf) in bem Pantheon, ba§ bie Tätlichen

für ihre oerbienftooden iVänner ofjne ^raetfcl nädiftens bauen merben, eine

gang beionbere (irtraftatne erhalten, nnb ©Ott mirb in bei Sertounberung

Darüber, bafj ein bentidter Siterat einem armen bentidien tfomoonifren m
Variier (ihren oerholfen, gar nidfjt gleid) nriffen, hxi3 für einen Segen er

hinten [djenfen falb . . .

v
A'icbt in ber praftiieben SBirfung, in irgenb melcbem tatfädjtidjen (Sirfolge,

liegt bie SBebeutung be§ oorftehenben 95riefe§ für ben ßufantmen^ang innerer

©rgäfyumg; nur in bem liinblitf, ben er un§ in baä rafttoie ä&ogen ber (Sin*

bilDungsfraft, be§ ©emüteS be3 jungen ©eniusS gemahn, ou§ beffen Xiefe bie

Sßrojefte nnb Kombinationen, 'Hufnüohutgcn nnb 2tu§fid£jten anellcn, bie bei

allem Momentanen, Grplofioen, ^morooiiierten, boJ fie an fid) tragen, bodi

immer mit bem innerften ©ang feiner 8eben§toenbungen in notmenbiger, fem-,

feauenter Serbinbung neben. Seht ©erlangen nach einem Variier (rriolg batte

um biefe ^ri* nodi nicht* öon einem eigentlich oraftiiehen Sßlan ober Unter-

nehmen an fidr. fonbern mebr öon einer mohlig fdimeidielnben SBorftettratg

feiner ^hantafic, mit bereu .vSilfc er fieb über mandie öitterfeit nnb ba3

troftlofe Uugenügcu ber umgebeuben SBirflictjfeit binmegietue : fein bereits ge«

monnene* eigenes öetoufjtfein öon ber tiefen SBerborbenfjett be§ §8oben§, auf

ben er fid] binfebnte, ftörte ibn in ber 5(u*malung biefel SBübeS. Unb bod),

meint es fich junädift nur um ein ^hautaücbilb, eine entfernte SOtöglicbfcit

banbelte, — mit meldicr iUiadit leben mir ibn in bieien an Semalb gerichteten

feilen beftrebt, e3 .ichuiüchtiger ©etoaft' inä ßeben ut neben' Wodi beute

ftrömt eS un§ barauä mie ein magnetiidie* Aluibum, eine unmittelbare SBefenä«

mitteitnng entgegen; mer formte fie olme lebenbigfte Teilnahme lefen, mer

müniebte nidn eingreifen, helfen ut tonnen, in ber bamaligen Sage beä

Stbreffaten \u [ein, ober oiclleidn in berjenigen Sage, ofö loelcbe fidi bie

Stellung beä Stuttgarter ;)iebafteure in biefem ^Ingenblirf in feinem ©eifte

barftellte! Tenn mobl bat eä ben Snfdjeüt, alc- habe eä biefem, Dem jungen

Sdiaffenben pcriönlidi gang fremben Scanne Weniger am guten Tillen, als am

Vermögen baut gefehlt, bem ihm dorgetragenen infiniten in nadibrürfltdicr

SBeife Aolge ut leiften. (Sine ^adiiduift biefeS SBriefeS ermahnt nodi eine

nocite Beilage beöfetben anner ber x'lbidiriit beS Dpernenttourfeä. lis ift bie

in 3Wga entftanbene .Siomoofition beä Schenerlinidien Tannenbaums*.

,23eifotgenbe8 ©ebidjt fanb ich im äJcufenalmanadj; 1
fo menig id) nun and)

1 2cutidicr lliiuienalmanadi für baä ^alir 1838, QerauSgegeoai Don H. b. lirmiiiiiio unb

0). Sdjttab, ßetyjtg, ^eibinann. Seite 129-135: Qkeidue öon 0. S^euctlin, Darunter

.Ter Juniieubaiim'. Ter Kbbrud ber ttoimunttion in ber .CSnriunr erfolgte im
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gerabe bie S£annenbanm*2ManciJQlie liebe, fo faun man fidj ifjier in ßiülanb

metjt gang erroctjren: icfj Jjabe baZ ©ebicfjt in liülänbijcfjer Xonart 1 tamponiert,

nnb überfenbe c§ $t)nen mit bei* 93itte , e§ bei* >Gmro:pa< beizufügen. 9cur

urteilen Sie nad) biefer .Svompofttion ja nicfjt auf meine 2trt Dpcrn gu foim

panieren. 3)iefe ift, glaube icfj behaupten 51t formen, ©Ott fei £ob, weniger

titilänbifdt}!-

ßu fofcfier, beut jungen SReifter 31t Reiten fidj unabroeiälid) oufbrängenben,

liolüubifcfjcu ,Xanncnbaum=$)icland)ofie' gab e§ mo!t)l ©runb genug, — roa§

follte it)m in biefer behäbigen ^anbelSftabt ©efaEen nnb SSefriebigung fdjaffeu?

@ie blieb it)m fremb nnb er ifjr.
2 ©inen begriff üon feiner 33ebeutung fjatte

niemanb: er mar eben ber 9)htfifbireftor be§ £t)eater§, beffen S5emut)nngen

um eine amüfantc nnb gelungene SSorfiifjrung 5(bamfd)er nnb SBeUinijdjer

Cuerumitfif man al§ pflicfjtfdjutbige Seiftung t)innat)m, — meu flimmerte e§,

ob bie§ feine ©adje mar ober nidjt, nnb roa§ er fonft nod) an Jyäljigfciten

nnb flammenbcn Sbeafen in feinem Innern trug? £ie 2lu§übung feiner

bioneu $>eruf§pflid)t mürbe iljm, mit all üjren mannigfachen -trimalitäten, für

fiel) altein nod) feine aufreibenbe Xätigfeit zugemutet liaben; fcfjlimmer mar e§,

ha}] er burd) mandje taftige Säftafmungen feiner auswärtigen ©täubiger nidjt

311m rufiigen ©enufj feiner geringen (Sirmatjmen tarn, nnb fief; gu-anjserorbent*

lidjen Unternehmungen, roie bie bereits ermähnten Drdt)efterfongerte be§ SEBinterS

1838/39, gebrängt fat). S)agu tarn in bemfelben Söintcr eine nicfjt ungefähr*

fidje tjeftige (Erfranfung, — nnb bie Erfahrungen be§ alltäglichen ßebenS in

nnb aufjer bem Stf)eater maren nicfjt immer öon ertjeitember 9trt. Unter ben

lentcren fei ein gelegentlicher §au§biebftat)l erroätmt, ber iljm burd) bie bamit

oerbunbenen befoubereu llmftäube lauge in (Erinnerung blieb. GsineS £age§

ftellte es fidj IjerauS, baft irgenb ein fetten benutzter ©dtjranf ober Koffer oon

frember föanb geöffnet nnb be§ größten STeilS feines ^nr)atte§ an barin auf*

bemalirten ©aetjen entleert morbeu mar. üDurd) ba§>, unter tränen nnb 23er*

fieberungen it)rer Unjdjulb abgefegte, ©eftänbnis be§ gang jungen ©ienft*

mäbdjenS mar ein 2(ufmlt§pnuft für bie (Ermittelung be§ £äter§, in ber

Sßerfon iljreS Siebr)aber§, gegeben, nnb bie gertdjtUcfje Slngeige blieb nicfjt ofjue

(Erfolg. 3)er löblidjen SRigafcfjeu (Sinridjtitng ber (StabtteilSpoligei mit ifjren

QuartalSoffigtanten gemäfj, mürbe ber Söeftofjlene befjufs StgnoSgierang ber

aufgefunbeuen ©egeuftänbe in eine entlegene öegenb ber Petersburger SSorftabt

gitiert. (ES mürbe ifjin babei ertlärt, menn ber Sföert ber entmenbeten ©adjen

über eine gemiffe Summe (Ijunbert 9tubel) IjinauSginge, muffe ber 3)ieb ot)ne

IV. Quartal beä 8at)rgang§ 1839, at§ Beilage git S. 620. — 1 mmliä) Es-moll. — 2 SSgl.

bie Sßemerfung ber , leiten ,3cüjcf)rift für SJhtfiF 1843, II ©. 7 (9?r. 2) in bem SBerid^t über

bie erftc 3lufföl)rung be§ ,fHcgcnbcit §oüäuber!§' in 9?iga: ,SBagner Ijatte mär)renb feinet

I)iei'igen 9(ufent{)otte§ in biet 51t anjprncl)§tojer ©tiüe gelebt, um bejonbere @r =

roartungen ju erregen' ufto.
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©ttabe naef) Sibirien. SBon .soeben geneigt, bie Sdiamutg im [djonenben Sinne

§u madjeu unb ben SBert feinerfeit» rDomöiiltcf) geringer anzugeben, um bem

UngludftidEjen ein fo fdirecflidie^ So§ $u erfparen, femb er ju [einet wabreu

(Srleidjterung, baß er bieä Um^eitSgenuifj fünne: e§ nmren liauptfäditidj

.SUcibint(-jc-= unb Selniuitfftücfe au§ Stimme ehemaliger 5cbaufpieleriunen=

garberobe, unb mirflid) unter bem angegebenen 83etrage. 2C6er nun bien eS:

ba§ toerbe uid)t Ijelfen, erfdiwereube Uniftänbe tarnen mit in baä Spiel.

Tarauf mürbe ibm beim and) ber junge äftenfdj felbft gegenüBergefiellt, bteid),

mit hirj abgefrorenem Maar, in Strreftantentracrjt, — .ein (jer^erreifjenber

Slnblicf'. (5§ beburfte nietjt erft ber flebenbeu Sitten beS Delinquenten, um
ben Kläger jum ^yürbitter umgutoanbetn, dpi 51t warmer ÜBertoenbung für beu

33ejammern§merten 311 bewegen. 3)a uutrbe il)iu bebeutet: ,.\>err Sßagner,

3^re ,~yürfprad)e tauu niditv nü|en; ber äRenfdfj Ijat fid) außerbem ber üDftütär*

pflidjt entzogen unb and) fcfiou früher einmal geftobleir. 3(13 ber deiner

biefen Vorfall biergig ^alire fpäter uiieberer
(

u'ililte, t'nüpfte er baran feine

weiteren Weflerioueu. 2lber ber §lu§bruct feiner Ünäblung batte nodj immer

ettoai pou ber bamatigen Ürielüitterung burdj bie Malte unb ©leidjgüttigfeit,

mit ber bier über ein OJceufdieufdntffal cutfd)ieben würbe. @§ war feine

rebolutionär*pofttifd>e ^ßarteittjeorie irgeubmelcber Strt, bie ben warmfülileuben

Münftler in einer getoiffen ©bodfje [eine! ßebenä in offene Empörung gegen ben

mobernen ,Mccf)tsftaat- unb beu barin 6efriebigten .^taat-nuntiiter ausbrechen

lief;: fiutbern ba§ jeber großljerjigsgeniaten Sßerfönttdfjfeit angeborene, unmitteU

bare ©efüf)l ber weiten Abirrung unferer ftaatvpotneilieben ßioiftfation üon

einer wirflidjeu StuSbitbung ber fittlidien unb fojiaten anlagen ber Weniebeu-

uatur. xHlio etwa ba§, wa» ©oetlje mit ben Sßorten auSbrücft: ,Saßt mir ben

Staat unb bie ©taatSleute weit! Ta* wein nur ui »erbieten, $u binberu unb

ab^ule()uen: feiten aber ju gebieten, ju beförberu unb ju belohnen! "))lan laut

aße§ in ber SGBelt geben, bis e§ iduiblicb wirb; bann jürnt man unb fcblagt

brein!' 5)ie bureb liebtofeu SßfjarifäiSmuS, Stmtä unb StutoritätSbünfel nodj

weiter aufgeriffene, febeibenbe .stluft jttüfdjen Siebter unb SBerbredjet, ber

beoorreebteten o>efellfd)aftvflaffe unb einem Permabrloften Proletariat, — wie

nidjtig, ja füubbaft mußte fie fidi bor bem unbeftodjenen SCuge beffen aw>-

uelunen, bem feine frübefte erwadjenbe ©mpfmbung baSfetbe [agte, wie fein

fpätefte* eutwideltev Söettmßtfeüt: uamlid), baß bie beftebenbe ©efettfdjaftS«

orbnung, wie fie ba§ &erbredjen afö unoermeiblicbe SBMrfung in fid) ieblieiV,

notmeubig and) bafür mit uerautwortlid) fei!
1 ,oit biefem Sinne war ein

1 38er biefen ©ebanlcn bon bet :,iiniiüuionva.cnlmi)tiKheit Seite bet ERenfd^^eiöenttDicfe«

(ung ab bei welcher bie offene §ftage eigentlich immer lautet: iü oer l'ienich bonIRarut eine

©eftie ober nict)t? • bie gefdjidjtlidje (grfaljtung unb ber .Wccbtoftaar mit feinen ftrafrichtcr=

liehen ©ejejjen bei n in fie: bie großen Silbnet unb Sekret bor 90cenfct)en haben fie immer
nein eint nach ber celigiöfen SRid)tung be£ Sett>u|tfein£ ber Sünbr)aftigteit hin berfolgeu
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förimutatfafl für midi öon bemfclbcu Sntereffe, tote eine politifdie Sßtton:

ftct§ fonnte ict) nur für ben Seibenben gartet neunten
1

, fagt SBagner öon ftd)

felbft. S)a§ SBilb be§ öerurtcilten jungen 9tigaicfien 33eroredjer§ ftanb bcm

äReiftet nocfj nad) üierjig Sauren lebhaft öor Sfugen; unb an bem Sage, aU
ber junge 2d)opfer bc§ ,9fäen§t' au§ bem engen, bumpfen ßünnter ber 9f{igafdjen

Cuarta{§jufti
(3 in ber alten ,@iege'?) in feine Sßolmung ^urücffcbrte, ift fieber

feine 9cotc feines SBerfe§ gefdjrieoen morben.

GJar mancher djarafteriftifdje GjHnbrud ber äußeren ^§^ftognontte 9ftiga§,

ben mir an biefer ©teile übergeben, mar tr)m über alle ßeitenferne r)inaus

eingeprägt geblieben, 6i§ ya. bcm abfdjrecfenben S&tolicf ber, auf £>anbfarren

transportierten, in ber teilte oom £opf 6i§ gum £mttcrförpcr gcfpaltenen,

fteif gefrorenen 3d)meine, mit beneu ber Äonful (Sdjepeler 1 bamal§ bie englifcfje

ÜDcarine oeriorgte. ©ine angenehmere Erinnerung mar biejenige an einen

feurigen fdjönen 9ceufunblünber, ber ifpn urfprünglicf) im .'pauie be§ Kaufmann?

Slrmitfteab begegnet mar, unb ftd) ifmt mit leibenfdjaftlidjet Stnljänglidjfeit

anfdjlofj. ©3 ift bie§ berfelbe £uinb, bem er nadjmatS in ber 9iooelle ,3)a§

©nbe eines beutfdjcn ÜBEufiferS in *ßari§' ein bauernbc* £cufntal gefeilt h/tt.

%o& prädjttge eble -Tier folgte beut au§ eigener freier Sßafjl erforenen öerrn

auf ©djritt unb -tritt, unb belagerte ifm felbft in feiner SSormung, 6i§ er

ifnn bm Eintritt ntdjt länger jn mebren ocrmodjte. *äU ibm im ^abre 1878

eine Slbbilbung feinet
sJttgaer SBoimbaitfes 31t ©efidjte tarn, be^eidntete er fo»

gleidi bie Stelle bor ber öaustür, mo ,Jobber' 51t liegen pflegte, ©ing er

jur Stabt in bie Sßrobe, fo mar Jobber fein [teter Begleiter; er blatte babei

bie ©etoofmfjeit, im gfeftungSfanal ju baben, felbft %uv Söintergeit, menn er

nur ein Sodj im Gifc fanb. Sei einer Crdjefterprobe im 3d)mar^äupterfaale

fjatte er fid) majeftättfd) neben baS Tirigentenpult gelagert, unb Perfjarrte in

mürbepolier Ühtfje, inbem er jebodj ben in feiner nädjften 9cäf)e poftierten

Äontrabaffiften feft im Singe behielt, £afc biefer hd jebem ©tridj feinen

Sogen gegen ifm führte, modjte er al§ eine Slrt perföntid) auf ijjn gemünzter

Stttarfe betrachtest. Gnblid) erfolgt ein befonberS heftiger ©tridj, Jobber

fdjnappt gu, — ein 9tuffd)rei: ,§err Äapellmeifter, ber £mnb!' — Siefe

unb är)ntict)e Erinnerungen fonnte ber äKeifter nocfj in ben fpäteften geüm in

rjerrlid)fter Saune ersten. 2

S)er beginn be§ SafjreS 1839 gab 3U mefentlidjen SSeränbemngen im

Söeftanbe be§ SfjeaterS einen unermarteten Slnlafj. §Xm 29. ©egember fjatte

roollte, ber roürbe babei auf ben übereinftimmenbett 2lusruf 5ßarfifalä treffen, mit metdjem

ber 9Jeinfte in fo überrafc^enb fjeftiger SSenbung bie 2Sur§et ber SBeltfünbe mit pTö6ttd)er

Älar^eit in feinem eigenen ^nnern entbeeft: ,Unb id), icfj bin'S, ber all bieg glenb fd)uf!'

— « Seibft ber 9? ante jene3 angefebenen 9?igaer £aufmann§ mar bem DJJeifter nod) nad)

öier§ig ^atjren ofjne jebe^ Scfimtcit gegcnttJärtig. — 2 Sgl. Sq. ti. Söoljogen, 9t. SBagner

unb bie Xiertüett, ©. 18—26.
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ber ©ireftor poltet feine grau Cutlie, geb. vm^bedier, burefj einen plbmidien

Tob bertoren; ba fie eine allgemein gefd)ä|te Tarftetferiu getoefen mar, nahm

bas ^uuüium an bem betrübenben SreigniS einen febr »armen Slnteil. $u
itjrer feierlichen SBeftattung auf bem SafoBifriebfjof foll SBagner bat bon

.\\ b. SBraccel gebidfjteten ,©efang am ©rabe* Eomboniert haben. 1 SSiec Podien

fpäter berliefj .vSoltei mit feiner lodjter auS erfter (ibe, nadibem er nod) tagS

§uüor in ,Sorbeerbaum unb Söcttclftab' jum legten äRale aufgetreten mar, bie

Stabt, unter beut Vorgeben einer QmgagementSreife inS SluSfanb; aber, mie

feine getroffenen Verfügungen beuttid) bemeifen, mit ber borgefafjten «Xbfidjt,

nid)t miebenufehreu. Tic ©ränbe feines überrafdjenb gefjeimniSboflen Ab*

fdjiebeS bon 9ttga finb nie aufgeftärt morben; eine Verfammtung beS £t)eater«

fomiteeS unb fonftiger Csutereffenten, unter bem Vorfi| beS DberftSfatS b. (inbe,

fafrte jeboet) ben Vefdjtufi, ihn .irennbüd) nnb in allen (Ilneir auS feinem

Äontrafte §u entlaffen. (SS liegt in bem SEBorttaut biefeS VefdjtuffeS bentlid)

ausgebrütet, ha}] bie Strt feiner Verabftfjiebung and) leidit eine anbere hatte

fein tonnen. 3Ö feinem ©tettbertreter, BegieljungSWeife 9fad)foIger, harte er

ben Sänger Sodann ^offraann eina,efe|t, einen geroanbten, rüftigen nnb moh>

nnterridneteu 3Jcann, ber fid) $u SBagner bie freitnblidjftc Stellung gab, aber

an ber Tatfadjc iiict)t§ änbern tonnte, bafj £ottei bereits bor feiner SCbreife,

ohne feinem Äabeumeiftet baoon äJcitteitung ;u madjen, alle Schritte $u \w\\t\\

(Sntfoffung getan unb feine ^unftionen im borauS an — beffen nädmeu

9rigaer [Jfreunb, vnünrid) Tom, bergeben batte. Sttfo ein Doppelter Verrat,

bon ber einen, mie bon ber anberen Seite ber. Hn Tom* eigener weiterer

2>arfteßung ber Vertjältniffe 2
ift ber uid)t unmidnia,e 3^9 al * unwahr ;u be»

richtigen, ban bie entidieibenbe Slnorbnung bon ^offmann ausgegangen fei

Vielmehr ift ber Umftanb bofumentarifdj beftätigt, ban bie Vlnadea,enbeit

bereits hinter bem dürfen SBagnerS jtoifctjen Tont nnb .\>oltei toutrattlidi ab«

gefdjloffen unb bie getroffene Übereint'nnft für ben neuen Tirel'tor binbenb ge*

morben mar. Tont felbft gebenft in feinen (Sritmerungen ber offenen Smbörung

SBagnerS über bie bnrd) einen gangen Womit ihm forgfältig oerheimlidtfe

Sntfctjeibung, tum ber er in ben erften Sagen beS SÖcärj bie erfte Kenntnis

erhielt. ,Ü£ur mit l'ü'ibe gelang eS einem beiben leiten befreunbetoi Komitee

mitgüebe, vierrn SdjtteberSfi, ben leibenidiamid) Srregten einigermaßen ju

bcidnniduiiieir. (Sine barüber begonnene ßorrefbonbenj, fügt Tom binm,

habe \n feiner näheren Verftänbigung geführt, — ihre Veröffentlichung hat er

für überflüffig gehalten. Hub bod) hätte niemanb ihm eine ioUhe berargt,

märe fie ba$u geeignet gemefen, ein für ihn günftigeS ßid^t auf bie Sachlage

1 8gt. bie in 8Kga etfdieineitbe .Tiiim^itiiiuy bow 80. Qfuli is;ei. Tic tmffaHenbt

SHttetmägigCeit ber ebenbojclbp mihictnltcn Secfc lafit bie SKf^tigfeil biefet Hngabt jtoriffl*

lmti crjriu'iucii. - - Toni, (Srgebniffe 2. 164.
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,51t werfen. Xatfadje ift, bajs er bie im Stuguft beSfetben 8af)re§ üon tf)m am

getretene Äapettmeiftcrftelhtiig mit nntierfürgtem ©etfalt unb meiern Belagen

big -jum Safjre 1843 inne ()atte, obg(eid) neben if)m nod) ein gmeiter SDhtfü*

bireftor angefteüt mar. 1

Offenbar mar bie, tum -Tom in SEßorten, üon poltet burdj bie STat am

gefodjtene Sßofttion 9?idjarb 28agner§ in 9ftiga eben um btefe ßett bei Weitem

Weniger mnfjattbar', ot§ bei feinem erften Eintritt in§ 2(mt. SSBar er boct)

nun feit gwei Sauren im ©cnufj eine§ regelmäßigen — menn nucr) um ben

fünften Seit gefdjmäterten — SaljreSgeljatteS gemefen, unb üerftanb e§, mit

feineu geringen 3(nfprücfjen an ba§ äußere Seben eine ungewötmttdje 5irbeit§=

traft 311 üerbinben! 8n biefem ©inne ändert er fidj nocf; fpüter()in in einem

©riefe an ben treuen äßagbeburger (©. 234) unb ®önig§berger (©. 279) gfreunb

^yrtebrier) (Schmitt, bei* ifrot in fcfjmeren Sagen ber SBebrängntS burd) ein

3)arlefjen aus feinen eigenen geringen Mitteln geholfen. ,3n 9?iga getaugte

idj burdj jmeijäfjrigen Aufenthalt, nadj Sügug üon SSorfdfjüffen unb Secfung

geriebttief) mid) üerfotgenber ©djfctben, enblidj fo meit, audj an meine ©djulb

gegen 35idj beuten 31t fönneu, af§ idj plüfelicr) um meine bortige Aufteilung

fam, unb üon ba ab an nidjtö meljr beuten tonnte, ai§> meine Sage üor bem

Üfofjerften %vl bewatnm' 2 SSie Wenig üjn aber ber berechtigte ©tolg be§

@enitt§ üor ber Betätigung biefer feiner 2trbeit§fraft gurücffdjrecfen lief}, im

bem er ttm üietmetjr innerlich, mit föniglicrjer greitjeit au§rüftete unb über baS

Semütigenbe jebe§ etma emiebrigenbeu ßwange§ erfjob, ba§ erfjettt recfjt beut*

tief) ait§ einem an öoffmanu gerichteten Briefe. @r erbietet ftdt) barin, pr
(Srgielung einer größeren Ginnaljme für ben 9?eft feine§ ?{ufcntrjatte§ in 9ftga

aße§ §u übernehmen, wa§ biefer auf feine ©djuttern mälzen motte: ,ja fetbft

9toten mürbe idj fopiereu, menn idj nietjt üon ber mefondjolijdjen Söefdjäftigung

gu fet)r für eine SSerbüfterung meine» Temperamentes fürdjten müf3te'. ©efjr

leidet märe e§ bagegen für Rottet gemefen bie Un^utängticfjteit ber SSerfjäft«

niffe, in benen ber junge Äünftler fjeftig unb entfagungsootl 31t ringen tjatte,

auf ber ©teile baburdj 51t tiubern, bafj er üon §aufe an§ für itjn einfadj

benfetben ©efjatt in SSorfdjtag brachte, ben üor ifjm unb naefj Ujm feine

StmtSgenoffen ausnahmslos belogen tjaben!

1 9?od) funfselm Raffte ftoätet gebenft SBogner biejes SSorfaHS mit ben SSorten, ba$

,in früherer Qeit e§ §tt>ifd)cn 3)orn unb mir 31t einem 23rnd)e fam, bcr vm§ Reiben e3 jefcr

unmög(id) madjt, miteinanber 31t betleljreit: c3 ift um? unmöglid) Briefe 31t medjjehr

(17. Cftober 1852, an §crrn b. hülfen, bgl. ,2)ie SOhiftf 1903, III, ©. 100); unb furj subor

an SDoruc^ ©ttefbniber ScfjinbclmciHcr: ,^n 9\iga tjatte er fiefj mir f(^tiep(^ nicfjt afö burcl)=

aus reblicfjcr greuub begeigt: nun trage \&> itjm ba§ je|t aüerbingö fcljon lauge nidjt mefjr

nad), atiein e§ fjot mid) befangen gegen if)n gemadjt, unb biejer Sefangenljeit 31t tuedrat,

bietet fid) mir je|t fem gang feftcr Sln^olt bar' SaJjr. Blätter, 1904, 8. 29/30,. — 2 58ricft.

an gr. ©djmttt, 9. gebr. 1844 Cfterlcin, 2Bagncr4lataIog III 3. 14 .



320 Scr&anblungen mit beut neuen Sireftor poffmann.

Ter foebeu ermähnte, moblerhalteue ©rief an ben neuen ©ireftor fjoff*

mann mirft in fo mannet Ziehung ein ßidjt auf bie ßage be§ jungen

9J?eifter§, ha}) nur irm auSgugSroeife an Meier Stelle einfügen, al» eine Der«

jenigeu biftoriiebeu Slbfdjtbeifungen, burch meldje, nach bem 3cu9n^ oc ~

Xriftram 3liaiibn, bie (iru'-üilung mein ftetfeu bleibt, fonbern bortbärtä fommt.

,3n ber ^eit', [o beginnt er, .als .\}err von vmltei ben Ä>errn OJiiiiifbireftov

ßöbmann entliefr biel mar nodj bor £>oltei* Stbreije gejdiehcn! , .glaubte icf)

biefen ^-aü, ber mir im übrigen jmar leib tat unb ben §u Herbitten id) mehrere,

miemohl nergeblicfje ^erfudjc gemacht hatte, infofern $u gunüeu meiner, gcrabe

nidjt btütjenben, beruniä'ren Sage benüfcen m muffen, ba% icf) Aoerrn d. violtei

ben Sßorfdjlag machte, id) mollte nun 6iS jum C5i^e meinem iUmtraftec- bie

SBerpffidjtung be§ Gerrit ßöbmann' b. 1). ba§ ©inftubieren unb Tirigicreu ber

Heineren Odern unb ^aubemües .übernehmen unb ifmt fontü eine Gelegenheit

bieten, mir mit gutem ©emiffen angefiditv ber xMimalt, bereu Srntereffe er ju

mähren hatte, eine (S'rleichteruug in meinen befdiränftcu Oklbuerhältniffcn fdiaffeu

,^u fönnen. §err b. vmltei entgegnete mir aber, bafj er mcnigftenä biefen 3>or*

jcbjlag, meinen SBorfdjufj ab^uberbienen, nidfjt annehmen tonne, ba er es im

(Gegenteil für nötig balte, augenblitflid) uoef) oemanb ju engagieren, ber bie

$unfiioucu be§ Merru ßöbmann übernehme; er muffe mir fomit für mein Stn*

erbieten bauten unb mürbe 6i3 §um Eintritt eines* neuen Wufifbirettors bie

fraglichen Cpcrcttcn unb SBaubeoittes mm bem SBorfdielet be§ Drdjefterä

birigieren (äffen. — Ter nad) meiner SBerljanbtung mit \Serru d. Rottet er*

mahnte SIÄuftfbirertOT traf nun aber niefit ein, unb im Ürnft, ocrebnler .\>crr,

mürbe id) e§ für jiemtictj unnötig unb überflüffig halten, mollteu Sie 6i8 mm
September biefeä 3<rfjre3 norfi extra oemanb für biefeS Aach engagieren, toas

in äßat)rr)eit and) gemin obre xHnfidit fein nürb. Tie ,"vitnftioitcn bcsfelben

ftnb mir alfo fomit natürlich jugetoiefen unb e§ ift nun an obnen, ben oon

mir Gerrit b. ."ooltei früher getanen unb jeft mieberholten SBorfdjtag gütigft

m genehmigen, beträfe bie§ nun eine ©efättigfeit, bie idi ohueu pcrföulicb,

oerehrtefter £jerr, \\\ ermeifeu hätte, fo uerftünbe e§ fiel) mohl oon felbft, bau

id) nicht Stnftanb nehmen mürbe, midi gerabe obnen, ber Sie fiel) mir in

jeber |)infidjt unb in jebem Stugenblicfe fo beionbers gefällig crmiefeit haben,

ebenfo ;u geigen. Ta id) iebod) mein, bau ieh mit biefen über meine SSer«

pflicbtung hinausrcicbcnbcn Tieuftleiftiiugeu loeber ohrer ^erfon nod) obrem

periöulid)eu Sntereffe, baS id) geuün für nid)t fo unmittelbar mit beut gegen

märtigen Tireftioiiviutereffe uermadifen halte, einen (Gefallen m erzeigen habe,

fo hoffe idi, merben and) Sie e8 mir nicht oerargeu, meint id), mie natürlidi

unb mie gemif; auch jeber au meiner Stelle tun mürbe, mein penönlicbc*

_
ontereffe nid)t gan^ aui ben Äugen uerliere. — ^erftehen Sie mich aber

recht, uerehrter ,\>crr: eS hanbelt fich hier nid)t barum, ba§ idi mid) uufügfam

unb fahrläffig ermeifeu möd)te, — baS fauu mir nienianb nun Vorwurf
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machen. 3nt ©cgenteif biete icfj Sftwen fjier alles an, toa§ in meinen Gräften

ftefjt: icf) will gern £ag unb 9?adjt für ba§ Zfjeater arbeiten, tdj raifl jebe

Verpflichtung übernehmen, ber id) nur irgenb nacfjfomnten tarnt, tef) roift gange

Partituren inftrumentieren unb roa§ fonft üertangt roerben fann, — aber icf)

toiÜ mir and) bafür aufgeholfen toiffen; baz bin icf) mir unb meiner Sage

fcfjufbig. Unb roarum füllte icf) and) nicfjt barauf 2fnfprucfj matfjeu fönnen,

ber id) boer) am 6nbc bie Gräfte befifte unb roülig barbiete, um eine 3Ser=

günftigung biefer %xt abguoerbieneu; toaljrenb id) gar roofjf roeiß, tote fo

mancher bind) bloßen !£ro| mefjr erlangt f)at, al§ icf) fjiermit erbitte unb öer=

btenen roitl 1
.
— Sie (Megenbeit tft ba, mir 31t Reffen unb id) bin überzeugt,

Sie roerben fie mit Subel ergreifen unb roenn e§ bloß beSfjatt) fein fotfte, ba-

nnt einft bie Stadjroeft oon öfmen ^u fagen fjätte: >Xa% roar ber äKann,

ber< üfftt nfto. Sfjr ergebenfter 9ticf)arb ÜÖSagner*.

So roar bie Sage ber Singe 51t 2(nfang Süfärg 1839: ber ©ebanfe an
s£ari§, ber ifjn guüor al§ bfoße roobfig ftfnneicfjelnbe SBorfteßung, at§ leb*

f)afte§ Spiel feiner Gmöißmngsfraft beim erften beginn ber Äompofition be§

,9ften,3f erroärmt unb erfjoben, geroann roäf)renb ber fortfcfjrettenben Arbeit

in feinem Innern immer mefjr ©eftaft. ©er erfte Stlt roar am 6. Jebruar

in ber Snftrumentation ootlfommen beenbet; ber ^roeite bafb barauf in Ein-

griff genommen. Sefet mußte e§ fief) entftfjeiben, ob oon biefem SSerfe bie

grof,e Söenbung feinet Sd)icffafe§ ausgeben foffte. Gsr befdjfoß in eigener

Sßerfon auf Siegen ober Unterliegen bie abenteuerliche ^faljrt an ha* glängenbe

Zentrum ber europäiferjen Äunftpffege. Sie SSorfteHung roirb jum Sßrojeft;

ba§> ^rojeft brängt gur Sfusfüfjrung : jebe SSttterfeit über ba§ an if)m der*

übte Unrecfjt tritt bafjinter gurüci SBir fefjen ben jungen 9)?eifter oon jet3t

ab eifrigft beftrebt, im Vertrauen auf feinen guten Stern bie 8ftittel ju

feinem geroagten Unternehmen 51t oefdjaffen. S)a er bereits 31t Gnbe be§ ab=

gelaufenen 3af)re» (30. üßoö. 1838) mit einer 9tuffüf)rung oon 3Ketieroeer§

Robert ber Teufel' bie ifjm fontraftfid) jugefid^erte SBeneftgöorftetlung genoffen

fjatte, roar an eine abermalige Xfjeaterauffüfjrung %a feinen ©unffcen nidit 31t

beuten. Sagegen roar für ben 14. ÜDfcärg bal fünfte in ber SReifje ber mefjr^

erroäfßtten fedj§ Crcfjefterfon^erte angeferst. 9M)t§ roar teidjter, al§ e§ mit

^uftimmung ber £rd)eftermitgfieber in ein, ofjnehjn ausbebungene§, SSenefij*

fon^ert für ben Dirigenten uutptoanbeln.2 (£§ rourbe mit 33eetfjooen3 Cmoll-

1 ße fjanbelt ftd) bei biefer ©elegentjeit nicf)t um eine öofitiüe Ginnafjmc, iontern

um nicf)t^ meitere^, al§ um ben 9?adjlaj3 eine3 bereite empfangenen äSorfdjuffei, bem

jufiebe er ftd) erbietet, attei §u übernehmen, wa^ jener nur irgenb auf feine ©djuftent

mätjen rooüe: .nur mit SfaSnafpne', mie er mit feinem atle§ übermmbeuben §umor tjinju^

fügt, ,bc£ Stiefetmicfjfenä unb SSaffertragens , metcfje? (eßtere meine Sruft jeßt nic^t Der»

tragen fönnen würbe ; aber felbft 9?oten mürbe id) fopicretr ufro. — - 2"ie Dom 8. 9Jiär3

1839 batierte .Sonjertan^eige' entrjätt ben ^Safftt§: ,2)a icf) in tiefen Xagen tie für

©tafenap*), 9iicf)atb SBagnerö ?eben. I. 21



322 ©aftijiicl 9Rintta§. Übcrictnmn, beS .üKien^i' ins ftrair,öüid)c.

2wnpf)onie eröffnet urtb idjioß mit iTiccnbcIsfolinS in Oiiga nod) nidjt gehörter

Dubertüre: ,2Recre§ftitte unb glütflidje ftafyvt
1
. Soui 8. BtS 311m 18. Storni

mürbe SDctnna, bie fid) bereits an bem föon$ert mit ber Üte^itation bc§ 9Jcono=

logs ber 23eatrice auc- ber .23raut lum SDfefftna' beteiligt batte, ein oiermaligcs

©aftfbiel bewilligt, worin fte als Sßre^iofa unb äRaria Stuart auftrat unb

tu ber litelrolle öon III- £että .(SbriftinenS Siebe unb (iutfagung' bom äftgaet

^ublihim Abidneb naliin. .(Sin ielir gefälliges äußere, öragie in ber Haltung,

ein belebtes ?Jüencnipiel madieu fte §u einer febr aufpredieuben (£"rid)einung

auf ber ÜBüljne', leien wir bei biefer (Megcnrjeit über fie. ,9tur bie ionft ielir

auSbrurfSöottc Spradje flingt frembartig unb juweilen etwas nuperftanblicr),

waS flum Seil baljer rubren mag, haß 9Jcme. Wagner in langer $t\t bie

SJüIjne indjt betreten bat, unb nielfeicrjt etwas aus ber Übung getommen ift'.
1

Seibcr fielen bie bier ©aftfpietabenbe bereits in baS le^te Viertel ber Saifon;

bem let.nen in ibrer treibe war inSbeionbere baS gleichzeitig unter ftart'cm ßu*

brang im 2diwar;d)üupterfaale ftattfinbenbe Sondert eines gaftierenbeu SBafftften

aus 9Jcailanb nachteilig: baS §auS war faft nur bon ben Abonnenten bemdrt

unb bie junge fdiwcbifdje Königin mit itjrem föofftaat ging an einer wenig

•jaljtretdjeu SBerfantinlung jiemlidj toirrungStoä borüber. "l'tit beut fran^öftft^en

Sbradjlefjrer .'oenriot war SBagner ingttufdien bentübt, eine prooiioriid)e Über*

tragung ber ,Wieir,t'=Tiditimg 31t peranftalten; eine Arbeit, bie am Snbe mein'

3eit für fid) in Aufprud) uabm, als bie -Stürze ber bavu bemeffenen ^frift ^u

gewäbren fditen. (Sine A>auptidiwierigfeit beS Unternehmens beftanb barin,

bafj beut ^Jcttbelfer baran, fo gut er ber frangöfifd^en 3pradie mäcbtig war,

ber Sinn beS beutfdjen Wertes nidit immer leidn fafdid) gentadn Werben

tonnte. (Sine ©btfbbe biefer gentctnfdmftlidjen Übcrielmngsarbcit war bem

äReifter im ©ebädjtniS geblieben. AIS fid) in ber erften Sgene Abriano in

ben um Srene entbrannten Santpf mifebt, fid) fd)iteü gu ilir Safjn brid)t unb

fie befreit, will fie ber alte CSolonna ihm leiditbiu als teilte ^ufpredjen: ber

junge Qsbetmann aber nimmt bie 3adie wiber Ürwarten ernfter: .Wiibvt fie

uiebt au, mein ©tut für fie'- Tics reigi ben Molm ber (Gegner unb bas

Aamilienhaupt ber Drfini ruft fpöttifd): ,©t fpielt fürwabr ben Starren gut1

,

b. b. er taun bodi unmbglid) ein foldier SEarr fein, als er fid) burd) btefe

leiliiahme für ein ^ürgcrmäbdicn ben Anidiciu gibt'. SBagner batte übte*

fent: .il joue fort bien le fou'; bies wollte nun aber fein 3prad)ineifter

midi roorjl betrribenbe 'Jiadiridu bon meiner Gntlajjung au£ bei bic< (efei tum mir

befleibeteu Stelle am lnefigen Iheater erhalten liabc, meil bie je Stelle bon .venu

von .vuMtei fiir ba* fiinrtia,c ^ahr bereite einem anbeten jngefagl ift, fo nu'irbe

c* mir ielir moliltnenb iein, auS bet Teilnahme fiir bicie« mein Moniert entnehmen \\\

tonnen, ba| ein verehrte-.? SßuBlifann mit meinem Jleifje unb angetrübten Eifer hei meinen

Setzungen ebenio gufrieben iei, als fid) mein jefciger Xireftor .s>err .vun'imanu mir baniber

bejeigt fynv — ! .Ter ;Utidiauer 9b 1837, 20. «ötil « 2. SKai 1839.
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Weber begreifen, nod) gelten (äffen. DJccrfmürbigermeiie finben toir ben s3ers

nadnnats iiürfltcf) im Stlaöicrausjuge, tute im enbgültigen 5(6brncf ber SHdjtung

mit abjcf)ruäcf;citber $ereinfact)ung be§ ©ebanfens, in ber beränberten Sesart

mieber: .er fbielt fürroal)r ben -Selben gut', mogegen baZ £resbener STertöucr)

öon 1842 bic urforünglidje 9tigaer Raffung aufweift. 1

Ter SOJonat Mai natjte feinem SQifdjiufj: SBagner mar fectjsunbäman^g

Satire alt unb bie Äombofition be§ ^Weiten ,3tienjiMäKte§ oollenbet. 3n ben

Stnfang be§ ffllonatä falten $wei grojje Äongerte £ibinsfi3 im ©tabtttjeater, bei

benen er bie Dubertüren unb Crdjefterbegteitungen birigierte. 3)er geniale

botnifdje ©eiger bertieft foeben feine et)renboHe Stellung in Petersburg al§

erfter SSioIinift be§ ruffifd)en öofes, um einem 9ütfe nad) 3)re§ben gu folgen:

brei $at)re nad) biefer erften Sftigaer Begegnung traf if»n üESagner als Äongert*

meifter bcs Crdjefters ber fgt. fädjf. §ofoper unter ^etßiger mieber an. 3ur

33enefi^oorfteüung ?(matiens bor ifjrent Stbgang bort ber 83üt)ne fjatte er nod)

bie ,£)od)3eit bes gigaro' ein^uftubieren, morin fie mit einnefjmenber 3(n=

mut ben Sßagen Gberubin fang. £ie letzte DbernauffiÜjrung, meldje ber junge

Sfteifter (am Montag ben 29. ÜKai ruffifdjer ßeitredjnung) in 9iiga übertjaubt

birigierte, füllte SDtet)ttI§ ,8ofebfj in ©gbbten' fein; fie tarn aber wegen

Grfranfung eine§ Sänger* nidjt guftanbe, unb e§ mürbe — redjt im Sinne

feiner gefamten sJügaer SCätigfeit — ,^ra -Diaöoto' barau§!

3mei -Tage fpäter befanb er ficf) mit ber ganzen Stjeatergefettfcfjaft unter*

wegs nad) äRitau, um bort nod) ben Neonat Suni tjinburdj bie üblidjen

Sommeroorftellungcn 51t leiten. £er ?16fdjieb oon sD?iga tonnte tt)nt nidjt

fdjwer fallen. Äein Sonnenftraf/t oon aufjen t)er mar r)ier in fein Seben ge*

brungen; bagegen fjaftete mand) unerfreulid) bitterer öinbruef ber SBerfennung

unb bes SDttftbraud)» feiner Gräfte unb ©aben an bem gmeijäfjrigen, orjne fein

ßittun abgetansten 9(uientt)att. 3)en SBenigen, bie es rebtief) mit it)m gemeint,

bem bieberen öoffmann, oor allem bem treuen, teitnefjmenben ©enoffeu i$ran,3

Söbmann, l)at er zeitlebens ein freunbtietjes 5tnbenfen bewafjrt unb betätigt.

,®ewiß, tiebfter tfreunb', fdjrieb er bem Sedieren (im Dezember 1843), ,id)

merbe e§ 3f)nen nie oergeffen, ba$ Sie gegen bas (Snbe meines bortigen

SCufcntfjatte* oft mein befter SCroft unb tbdjrfter greunb maren. SSenn id)

an jene ßeit jurücfbenle, erfüllt e§ midi oft mit bitterem Unmut, unb id)

geftefic Sljnen, id) bertiefj Dftga ralt unb gleichgültig, mie man gegen mid)

ebenfalls gemefen mar; bie Gingigen, oon benen id) mid) ungern trennte, maren

Sie unb bie meiften SDJttgtieber bes" £rd)efters, oon benen mir, mie es fdjien,

Siebe unb ?(d)tung §uteil mürbe'.

1 Sftenji, ber fefetc ber Tribunen, ©ro^e tragiicfie Cper in 5 ?(ften oon 9ticf)arb SSagner.

treiben, G. 5. 9JZejer. (5. 4: ,Gr fpiclt furtoaljr ben Darren gut! beef» bieSmal tft fie nod)

für mid)'. SBgl. bagegen ©ef. 2d)r. I, 3. 45.)

21*



IX.

Bon Riga narfj Paris*

Sdmucrigfciteu bei bor 2lbreii,e au§ Shtßlanb. — Sefctc SJatauer SBorjicu'itngen. — Über*

idircitung bcr ruffifdien ©renjc. — 3fi>fa$tt Bon ^illau. — 9?orrocgcu: Sdjären utib

(Srjampagnermürjle. — Sonboner "JCufenthalt. — Stnfimft in iöoulogne. — 9Jiet)crbeer. —
SßatiS 51t Gnbe bcr breifjtger 3faljxe.

lJucunt volentem fata, nolentem trahunt.

Beneca (ep. 107).

Solgt nidit jetoe tiefbegeifterte Seele einem Stern'

ffajw ber feinige nidit ein ©tütfSftern fein V

SKidiarb 2B agner (Gin Snbe in ^ari«).

,Unbcinerit ans föujjfanb fortgiifontmen, mar baumle feine .sileiitiiifeit.

öfje bie eigentliche Sßafjfdjererei, bie öe^jagb oon einer 33el)ürbe jur anbern

beginnen formte, mnfjte bcr fid) gut Stbreife öor&ereitenbe erft Dreimal in

ben üffcutlid)cii Stottern proilamiert roorben fein, jugunften aller berjenigen,

weldjc öielfeidjt Oforberungen an ifjn fjatten'. So berietet Tom als oeit=

genoffe ber Gegebenheiten. Sie bamaftgen £Kigaet Blätter enthalten ba3 öor*

[djriftSmäftige [og. $roftam' fänttlidjer abreifenben .Siünftler unb fonftigen

(i-tnl)eiinijcl)en nnb Jyremben, meldje öon Sitttanb au8 ju einer Steife ,inS 2lu3*

lanb' bie ©renge ju überfdjreiten gebadeten: baSjenige SBagnerS mürbe man

barin oergebttdj iiidien. äRefjrfadje Sdjulb* nnb SBedjfelffogen au3 bem brang«

nullen ÄönigS&erget SRotjafjt maren in ieinein (efcten Aufenthaltsorte gegen

ilin geftenb gemalt; and) einige SKigaer Debitoren (jinjugefommen. 1 2Bof)l

1 2H3 Murioiunt enuälmeu mir liier bte uns in ben fiebriger ftaljren zugegangene 8a>

iidieruug, e8 befände fidi ein mit SBagnetS Kamen unterjeid)neter Sdjulbbrief nod) jurjeit

in ben Mdnben eineS joldien Uhgaet (Gläubigen?. SBit haben eS bantalä nidit an ©enulljunaen

fehlen lauen, in SBeftj} be-Melbcu 311 gelangen ober uiul bodi eine nähere Meuutni* biefeä

SdjriftfrüdeS )U berfdjaffen, baä tum ntandiem nnierer .^lutograplieniantiuler- mobl gern um

ben boHen Oümtiualmert erunubeu worben märe! ©et Wrunb, mcemalb alle Sßadjforfdjungen

uergeblidi waren, ift nur a(l-,u begreiflid). Mannt, bafj ber Dtome SBagner Wenige Satire

ipater tDte ein gtän^enbed SDfcteox am bcutidieu ttunülummel aufftteg, [0 hielten feine ÄönigS»

berger unb Sttgaet Mrebitorcu bie Stunbe für gefommen, leben geringften Wefü einer halb*
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fyätte er ftdt) Üjrer an Ort unb ©teile bis auf günftigere Reiten ermefyren

tonnen; einer erffarten SUJretfe über bie ©renge r)ättc aber fcfjon bie mittbefte

berartige ^orberung ein $tnbernt§ in ben 2Beg gelegt. £aS Sßartfer Sßrojeft

imune beSljatö geheim gehalten merben unb mar nur ben $L>ertrauteften be*

famtt. 3U &en ©ingemeif)ten gehörte, neben bem iuof) (gefilmten ^irettor,

aud) -Ipeinrid) £orn, ber fid) ber Litauer $afjrt angefdji offen, um auf

ber bärtigen, f)öd)ft anfprudjSfofen 23üf)ne am 10. Juni bie 23eifallSfrüd)te

einer einmaligen 9(uffüfjrung feines ,©cf)öffen Hon $ariS', unter feiner perfön«

fidlen Seitung, einzuernten. 5tn biefen t)atte öoffmann baS, mobj ober übel

öon ifnn §u olgeptterenbe ^Infiniten geridjtet, für bie gum ©dfjiufj beS Stjeater-

jaf)reS noefj fefjlenben jtoei Sommermonate an Stelle beS — mie bie Stfnge

einmal tagen — burd) tr)n öerbrängten Auflegen unentgeltlich beffen gunftioneu

51t übernehmen, um ,bem öon aller 93arfd)aft Entblößten burd) 3^un9
jmeimonattidjer (Sage einige Subfibien 31t nerfcf)affen'. 9totfj öierjig Jarjre

fpäter eqcdjlt bieS SDorn im Sone ber fetbftgefätfigen Q3erüf)mung, äöagner

Bei feinem Scheiben öon Riga bamit einen befonberen fyrcnnbfcfjaftsbienft er=

triefen -ut baben. 1

3(n ben riermödjentücfjen Suifentljalt in SJtttau erinnert ein nodfj erhalte*

neS Schreiben beS jungen 3Mfter§ an feinen frangöfifdjen Seljrer §enriot, in

©acfjen ber gemeinfam begonnenen ,9ucn5t'*Ü&ertragung. Gsr fjatte ben Reft

btefer Strbett nod) in Riga, ha bie geit brängte, fetbftänbig 51t ßnbe geführt

unb feine £>anbftf)rift jur SJurdjfidfjt unb Äorreftur in ben Rauben feines

ÜJfttarlietterS juirücfgetaffen. Sr bittet it)n nun, in ber Hoffnung, bafj biefe

SSerbefferwtgen feiner ,mauvaise traduetion' in^mifdjen ausgeführt feien, if)m

biefetbe unüer^üglid), ,si bientöt que possible', an feine bortige 9(breffe nadf)*

jufenben. 2 S)ie SDcttauer $orfteüungen nahmen mgtrifdjett tfjren regelmäßigen

Verlauf: fie maren mit bem . unterbrochenen Cpferfeft' (mit Stmatie planer

al-:- G(rira) eröffnet morbeu unb reprobu^ierten in ber neuen Umgebung einen

Seil beS (ei$tminter(id}en VHtgaer Repertoires, barunter als QKan^puntt sDtet)er^

beerS Robert ber XeufeC! 3Me öorte^te Stuffürjrung — am Johannistag«

abeub, ben 24. Juni — mar: 23een)ot)cnS ,$ibe(io'; bie letzte biefer 3Sor«

ftellungen, am 25. Juni, SßeberS ,Dberon'. (Sr mürbe als geftoper ,ntr

freier beS 9füert)öcf)ften ©eburtStageS ©r. sDcajeftät beS §errn unb ßaiferS

roegi berechtigten gorberung mit gefcrjäftticfjer $imft(id)feit gum Shiitrag ju bringen unb

ben sufünftigen 9(utograprienfammtern aud) nidjt bie altenninbefte S^acfjtef e übrig §u laffen!

— » S)orn, .ßrgebniffe aui ©rlcbniffen' ©.164. gaft roörttidj fo in ber SSrofdjure ,?(u<§

meinem Seben' I, @. 5, immer aber mit ber gteicfjcn SBefliffenfjeit bei üerfjängnigbotten: qni

s'excuse s'aecuse ! — - £a3 interejfante ®ofument, 32 gejd)riebene ^ei^n umfafjenb, tauctjte

im ^atjre 1886 im 3(utograpf)enf)anbet roieber auf unb rourbe, trofe bei roenig muftergültigen

2rran,$ö|"iicfj, in bem eo abgefaßt ift, für einen namhaften $reü bou einem uubefannten

§anbid)riftenjamm(er erroorben.



326 Überidjmtiing ber ©rcn*,e. 5lnfuitft in t'trnau.

Scifolai Sßattu'ottritfdj' gegeben unb mit bem com getarnten sßerfonate mß?
geführten ,tfe|tgejang, oon Äapellmeifter SÖagner' ber mefjrgenannten

Sracfeifcfjen SBotfSljtjnme) eingeleitet. Tag§ barauf trennten fidi bic 23ege ber

bieder bereinigten: bie Truppe fefjrte nacf) 3fäga gurütf, ilrr Sföufifbireftor

fdjlug bie entgegcngefefttc Ütidjtung nacf) <Süben ein.

Ter SBürfel war gefallen, bie bcbeutungefdjmere lümtfdjeibung erfolgt: e£

gait unter taufenb doratöjufefjenben Gntoefjrungen ein 3^ Su erreichen, ba£

unter ben obroaltcuben Söerljäftniffen mir ber ^3rei§ eine§ befonberen 2Bag*

ntffeä fein fonnte. 2)urdj bie gefegneten SBatber unb Söteicit .vhirlanbs ging

es, immer in StoboerS ^Begleitung, ber bem ÜDfetfter nacf) SDtitau gefolgt mar

unb ben er unmöglich jurudKaffen fonnte, auf offener Strafte ber preußifdjen

©renge 311. Tic ©efaljren il)rer Überfd)reitmtg in bamatiger 3«t hat Tom
in anfdjaulidjer SBcife gefdjilbert. ,$on taufenb 511 tanfenb 2d)ritt befanb fidj

in ber ganzen Slusbeljuung ber ®ren$e eine Söädjterbube, in roeldjer ein föofaf

oigilierte, menn er nidjt gerabe fein Terrain in Slugeufcfjein narjm: bagtuifdien

patroullierte ha* pfett, toeldje§ mieber bie SBadjen beraadjen füllte. (3& mar

fcfjroer biefe Äette gu burdjbredjen, aber es mar nidjt unmöglid). 1 (Sin Äöntgs*

berger Äunftfreunb, ber in ber norbifdjen Tbeatermelt fefir befanute Abraham
Haider (2. 279

, (jatte bie allergrünblidn'ten ^orfebrnngen getroffen, bafj bie

manne £mtte eineä ©renafofafen fdju$enbe§ Cbbad) für bie ,"ylncbtünge nnirbe,

märjrenb ber Eigentümer be§ §otel* feine Cuiipeftiouereife antrat unb .utgleid)

bafür geforgt mar, bai] im regelmäßigen pfettftriel eine mol)ltätige $ßaufe ein*

trat. SSicr läge fpäter blid'te ber (Gerettete au* bem oberen ^enfter be§

©afttjofeS oon tbnau auf ba3 eine beeile baüon entfernte ftönigSoerg*. So*

Weit Tont, in feiner mit Vorliebe mieberbolten Erzählung oon SföagnerS xHii-:-

&ug au§ !?Higa. 2 9Jad) turpem Sdifcntfjalt begaben fidj bie 9teifenben meiter

nadj ber fleinen oftpreitfjifdien Seeljafenftabt SßiUau, mit hier an SJorb eines

SegelfdjiffeS mnäcbft nadj (inglanb fidj eiugufdjiffen. Tic 2d)ioicrigfeit, auf

biefet gefabroollen Steife nod) einen großen ^lenfnnblänber mit fiel) ut führen,

jeigte fid) bei jeber ©elegenljeit; aliein auä bem Omaner, refp. Sßittauer

@aftt)of finb jtoei folcfjer \innbeanefboteu auf unS get'ommen. Tie eine

haben mir an* beS üföeifterS eigenem SDfotnbe, bie anbere Situation, ber er*

jäljtenben [Jeber eine* ^offmann roürbig, ift burd) SBagnerS ?ßarifer Jyrcunb

Siw\\ ber 9eadjtoett überliefert. Ter oortrefflicbe äJiöfler hatte bie Eigenheit,

beim Schlafen äufjerft oernebmlicl) ;u fdjnardjen, — in bem engen ©aftfjof«

1 Tont fdialtet liier epüobifcf) bic ©rjä^äutfl bei 2d)itfial» eineS lucntvic ^afjre äiiöor

1834) auf gleichem SBege fieimlidi Abel Mo ruii'iidie Üircnje gelangten ^elbcntcnor^ ?sxa\\\

SRc^Iig ein, ber uiei^elnt läge naci) (einem jonft glüctlid) überftaitbenen geral)rlidicn 3tben=

teuer infolge ber burdigemaditen Stufregungen einem fjitügen ÜNerocnficber erlag. — - Tom,
(irgeluiiife, 2 165. 8gl. bic 33rojd)iire :Xu* meinem Vebcir, I, S. ö unb baS Feuilleton

ber Speneridjen Leitung 00m 2. ?] gfebruat INT:;

.
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jintnter, ba§ er mit Sßagner teilte, eine für beti 92ad)bar ftörenbe ©ewofmfjcit!

@§ war abgemadjt unb au§bebungen: wenn er bamit 31t geräufdjüoK mürbe,

fotfte ber ©tubengenoffe laut pfeifen; bann werbe er aufhören 31t fdjnardjen.

Unb richtig, wäfjreub ber ©d)taf bie 3(ugen be§ jungen 9fteifter3 noef) ftotj,

liejs jener Bereits fein neröenerfd)üttcrnbe3 ©dmardjfongert üernefjmen. 2öag=

ner pfiff, ma§ er nur tonnte; aber ber Ütojegefäfjrte fdjftef feft unb fdjuarcfjte

fort. 9tnr Jobber begog baZ pfeifen auf fid): er tarn an ba% 33ett

jeine§ -öerrn unb fing au irnn mit warmer $unge oa§ @efid)t 31t teefen;

unb je merjr er unter bem 9tbwef)ren pfiff, befto eifriger ferste ber öierfüjjige

greunb feine tröftenbeu ßiebtofungen fort. ,$tm borgen — bamit beginnt

bie &iet3jcf)e ©efdjicfjte — treten fie in ba§> ©afttjofgimmer: e§ ift oott langer

gebeerter Safein, am genfter ift bie SSirtin an einem Sifcfj mit 23üct)fen oolt

eingefodjter grüd)te beferjäftigt. 2öagner§ treten ein, tjinter ifjnen ber fexinb.

2>a will e§ ba$ Unglücf, bafs bie §au§fat3e iljm anfaucht, — Jobber ifjr nadj,

- e§ gefjt über bie Stafetn mit ©efcfjirr. 3u(e£t flüchtet bie ®a|>e auf ben

Xifcfj §ur Söirtin unb fpringt burrfjs genfter, — ber £mnb über 2uid)feu

unb (SingemactjteS (unter itjr f)er, ba$ bie ©ctjeibeu t'tirren. 3U gfeidjer

$ett in größter £>aft SSagner mit grau unb §abfeligfeiten jur %üt f)inau§

unb auf§ ©djiff : fie Ratten fanm baZ ©elb jur Überfarjrt bei fict) unb waren

in größter Stngft, ba$ man fie 311m ©d)abenerfat3 tjerangietjen tonnte.' ©0
bie ^offmannfdje Situation, in nädjfter 9Mt)e feine» ®eburt§orte§, a(§ wäre

fein öeift erwacht, um fid) burd) ein totte§ Stbenteuer 51t metben; wobei es»

fid) in^wiferjen üon fetbft oerftef)t, baf$ ber ©crjtufj ber ($efd)icf)te, bie $tud)t

311m ©tf)iff, ba§> Unwaf)rfcf)einticfje 6i§ 311m Unmöglichen fteigert. SSemt

fd)on SSagner — Uad) feiner £)enf"* unb §anb(ung§weife — fict) einer ent=

ftanbenen 2}erbinbtid)feit 51t feiner 3eit auf bie 9(rt entzogen, ^aben würbe, fo

war bod) aufjerbem nod) ber $önig§berger ©aftfreunb gegenwärtig, um für

ba§> gefetjerjene Ungtüct einzutreten! Unb nun — ging e§ wirfüd) 31t ©djiff,

an 93orb eine» einfad)en ©egetfd)iffe§ , um fid) auf biefem, ben 23Iicf auf bie

ßufcmft geridjtet, alten ©efafjren ber ftürmifd)en ©ee an^uoertrauen. ,£)a§

war bod) bie Verwegenheit eines Äünftter§!' ruft fpäter Saube im Stücfbticf

auf biefe abenteuerttd)e %af)tt. ,Wü einer grau, mit anberttjatb Dpern, mit

fteiner SBörfe unb einem furdjtbar großen, furchtbar oiet freffeuben neufunb*

täubifdjen $unbe burd) ÜDieer unb ©türm üon ber ®üua ftracfS big an

bie ©eine 31t fahren, um in ^3ari§ berütjmt 31t werbeu! 3n $ari§, wo ^a(b

©uropa um ben tärmenben s}?uf)m tonfurriert, wo atte§ erfauft, wenigften§

be3at)tt werben mufj, aud) ba§ ^ßerbienftooüfte, wenn e§ auf ben 9Kartt unb

baburet) 3ur (Rettung fommen Witt!'

3jie ©eefa^rt war reidj au Unfällen unb blieb bem 3)Jeifter für immer

unüergefjticrj. 5tuf bem ©djiffe war leine red)te ^>onid)tung für ^affagiere,

e§ war fd)ted}t üerprooiantiert unb uu3itreid)enb bemannt. ©d)ted)te§ SSetter
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begleitete fie auf ber gangen fHeife. Sitte i^tbermärtigfeiteu bet 3eefranflieit

brachen über fie herein, Xrctmal litt baz Sdjiff öont fjeftigften Sturm,

nnb einmal fat) fid) ber Äapttän genötigt, in einen normegiidien Maien ein*

zulaufen. Güten rounberbaren (Sünbruef auf feine
s
}>l)autafie machte bie Turd)=

fahrt burd) bie normegiidien 2diären. Tie ©eftalt be* ,füegcnben &oU
läuoer*-, bie er guerft in 9ftga fennen gelernt, tauefite ihm liier ^müdien

SBranbung nnb flippen roterer auf. (St erhielt bie alte 3fteere3fage aus

bent äßunbe ber Sföattofen benötigt, fie geroanu an feiner eigenen Soge, an ben

Stürmen, ben äBaffertoogen, bem norbifdieu ^-elfenftranbc nnb beut 2d)ifk-

getriebe bie beitimmte eigentümliche ^hnfiognomie nnb ,~yarbe, roetdie ihr nur

bie felbfterleinen Seeafienteuet oerteiben tonnten. §hi3 biefet magiidjen Set*

binbung öon Sage nnb äßirftidjfeit fchöpfte nadmtal* ba§ .Siunftroerf feine

Seetentraft nnb — bis auf bie botfontmenben DttSnanten auc-gebehnte -

Ücbensroahrhcit. .Sanbroife iff§! @enau femf ich bie 23ud)t\ fagt Talanb,

nnb: .roärjrenb hcz- Seefturm§ im jyforb von Sanbttnfe bei Ärenbat',

lefen mir unter ben ©ebenfbaten beS üöionatä Sruli im ,93aär. Taid)enralenber

öon 1885'. 9tid)t 2aubroife, fonberu .Sanboigetr ift attetbing§ bie faftifdje,

hiftoriiaVgeographifdje Jyorm bei SKaraenS, 6i§ etma ber ,fliegenbe .s>ollänber

ben Ort bagu ^mingt fid) umzubenennen, — e§ bat nod) 3°it. Sanböigen

auf .vneö ift einftroeilen, rote bamafö, ein vun SBefigtunt unb .\>afeu im ©alta*

funb, eine gute Seemeile — ..Scoartmil- fagt ber üftorroeger, b. b. ca. ö km —
öon x'lreubal, am Seemege bahin, belegen. ,3n älteren ftitixxi

1

, fo melbet unc-

cin juöerläffiget ®eroäf)r§mann, .rourbe Sanböigen, mie audj ber öaltaiunb,

öftere öon burd) Sturm SBerfdjtagenen 6enu|t.' 1 9Son ibrer ßanbung bafelbft

mar SBagner ein artiges Abenteuer, ihre ©eroirtung in ber öon ibrn fo benannten

.libamoaguerinüfUe-, lebenbig im Cöebächtuiv ocrblieben, unb er bat ftetä gern

nnb mit vmmor baöon erzählt. Tie feemüben ^afiagiere ergeben fid) mit

einem leil ber 2düfk-mauuidiaü lanbeimuärtc- auf ber norbifeben ,~yelieitiüfte,

unb merbeu in einer alten SBinbrnu^ie gaftlid) aufgenommen. @3 ift eine

Tvlafclie 9ftum im vmuie: ber braue äJatuet bringt fie mit ,"yreubeu feineu

(Säften bar. lic- roirb Sßunfdj bereitet; bebaglid)e SBärnte burebftrömt bie

SCbem, bte SDtatrofen fingen ihre Siebet unb eS eutftebt ein begeifterte* ,~yreubem

feft, bai fid) für immer ber (Srinnerung einprägt.'- 9todj roenig lagen legt

1 üöriefiidic ShiSfunft beä ßorjenfomntanbeutS i*. Ib. .\>ii* in Ärenbal übet bie in fraQt

fomtnenbcti Solalitaten, uom 23. 2 ein. 1901. - - flucti bie oon bem jungen Steiftet fo be=

nannte .(lbüinr>aa,nermüble
-

, eine 3BinbmiU)le auj ber Ijolien 2 p ine einer 8anb}UUge am

äBafjet, innerhalb SanböigenS, bat iidt uoct) im Webäduuis bet SKitleienben erbalten. Uniev

ebengenanntet ©etod^tSinann bat fid) ilive (Egijteng nod) öon jroci alten Sotfen, lieberen

1820 u. 1*22, betätigen (offen. .3ie lag', idireibt batübet beß ,9RorgenbIab' öon CSfjriftiania,

.ca. I 1

j km aunevbalb auf bem (Eigentum SIeibrebtg, auf einem ^ö^enjug, roeldicn mau
nodi l'iüblenlieim nennt. "Jcorti Bot einigen Sagten tonnte man bie Ruinen ber ^tithle



3tnfunft in Bonbon. 2tu-3ftuti nadj ©rcenuud). 329

ftdj ber Sturm, man fcljiff t bott neuem au§, um, burd) neue fdjrccflidic

Stürme öergögert, nad) enb(o§ bünfenber gfaljrt bie iOcünbung ber Xrjemfe 31t

erreichen.

S)rei unb eine ^albe 2öod)e rjatte bie äufjerft anftrengenbe ,grüf5tidje unb

fefjr gefarjroottc' ©eeretfe 6i§ Sottbon gebauert. Um ftcfj tum ityren mcmntg*

facfien Gefcfjmerben au^ururjen, gönnten ficr) bie Gmnübeten eine achttägige

Ütaft. dlad) einer gteid^eitigen, ober bod) unmittelbar barauf erfolgten Brief»

lidjen 9?acf)rtcr)t mar e§ at(erbing§ btofi ,bie ftottfufion feinet £apitän3, ber

mit feiner 53agage bummes 3eug angefangen fjatte', bie if)it baju nötigte, fo

lange ßeit, ,acf)t Xage, ad)t golbfdjroere Sage, auf bem teuren ^flafter Son*

bons p-jubringett' 1
; bocfj mar bie (ärfjotung ben erfcrjöpftcn ^Heifenben bennocf)

railtfommen. ,9iid)t3 intereffierte midj fo, ai$ bie Stabt fetbft unb bie ^ar*

lamentstiaufer', fagt SSagner in Äürge über biefen ?iufentf)att, ,üou ben

Sweatern befugte idj feinS'.2 9todj modjentanger 5tbgeftf)toffenrjeit auf bem

engen £ecfraum ober in ber nod) engeren Kajüte be§ ©cfjiffes — ba§ enbtofe

Strafjengebrirr ber riefengrofjen ©tabt, mit feinem öebränge üon SSagen unb

Sföenfdjett, ber Tumult ber Sonboner (Eitrj! Sie unüberfeffbare Stttgaljl ber

3cf)iffe an ber Sonbonbrücfe unb bie gemattigen Simenfionen biefer ftoloffe

festen ifm unroillftirlicrj in Grftauneii. Gin ?(u§ffug nad) @reenmid) führte

buref) einen SBatb oon ^a^rgeugen aller Strt; in ber SÖätte berStjemfe, narje

bei ©reenmiefj, mar ba% burd) feine @röf?e imponierenbe töriegsfcrjiff .Ihc

-Treabnougrjt' oeranfert, roetd)e§ einft in 9?etfon§ fiegreidjer flotte ntitfjatf,

bie Scfjtacfjt oon Strafatgar 31t geminnen, unb jefct at3 §ofpitat für alte

Sftatrofen benutzt mürbe, 23eim Sefteigen be§fe(ben auf fcfjmanfer Sdjiffs*

leitet* entfiel bem jungen SDceifter feine ScrmupftabafSbofe: eine fjaftige ber*

gebücfje Geroegung, um fie im galten §u ert)afd)en, bracrjte ifm für einen

Stugenbßcf faft in Lebensgefahr. SOJit einem s
Jfttcf f-atte er mieber feften guft

gefaxt; aber bie a(§ roertboileg ?tnbenfen rjoct)gef)altene 2>ofe, ba§> ©efdjenf ber«

3d)röber=£eorient (@. 233), tag unroiberruftid) auf bem Qkunbe be§ ^tuffe§.
3

dlad) gefcr)et)ener 33efid)tigung bes 9?iefenfcfjiffe!o mürbe bie fyatjrt nad) @reem
mid) im fieberen 33oote fortgefe^t. 2(ber bie Gegebenheit fjatte nod) eine fjeiterc

gortfefeung. %l% fie bort, fo mirb un§ meiter berietet, in bem gum Söotjm

fi| auägebienter Seeleute liergericfjteten ^alaft be§ ,@reenmid)^ofpital§u

ftcf) ergingen, unb Sßagner bafelbft einen ber Snoaliben bemerite, ber eben mit

jetjen, aber nun i]"t jebe Spur oon ifjr oerfd)tounben' (Sftorgenbfab 0. 25. Sept. 1901, 3lv. 591;.

— "

SSrieflirf; an (Sb. 2(üenariu3, 23. Sluguft 1839. — 2 © e ". Schriften I, ©. 18. — 3 ® en

einfacfien, in feinem Äern gewiß autfjentiidjen Vorgang jpinnt Präger, ber if)n berietet, in

feiner rounberticb.en 2trt bureb, tueitläitfige Ginfcbaltungen unb Ausmalungen auf üoüe üier

2)rudfeiten au§. — 4 5)er im $at)U 1667 unter farl II. nad) $&ebb$ planen erbaute $ataft

Würbe 1794 §u einem §ofpital für bienftunfä^ige Sffatrofen ber englifd-en fylotte beftimmt

unb fjat feitbem über 5000 ^noaliben §ur Verpflegung gebient.
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Verjagen eine Sßrife nacjnt, faßte er taut, tote er an öffentlichen ^läfeen gu

ipredjen pflegte, in beutfe^er Spraye ju finita: »formte id) gut genug @ng*

(ifdj, fo toürbe id) ben SWatrofen bo um eine Sßrife bitten'. 3Ran beule fict)

feine SBertounberung, frajrt bei ©rgä^Ier fort, atö bet Snoaltbe fiel) umfcfjrte

unb irjm fjöfticf) bie Tofc (jinreicrjte, inbem er fidj afö einen fädjftfdjen Saabs*

manu oorftetlte, ber fiel) gßicHidj örieS, naef) langen Sauren eines garten

2eebienfte§ im ©reenuu^.ftoipital ein toOcjIemgeridjteteS Stftil gefunben gu

haben. 5)er gleiche ©etoäfjrSntatm bericfjtct uns Pen SSagnerS SBefudj bet

§Beftntinfter4Stötei, too it)rt im *ßoet§ (Sorner ber Public! be3 2nafefpeare=

benfmafö in ein, alle SSeft unb fidj felbft öergeffenbeS, anfdjauenbeS Sdjtoefcjen

öerfenfte, am beut il)it SDcuma ermeeft fiabe, if)ii mit ben bittenbeu SBorten

am Srntel jupfenb: ,&omm, lieber 9ticr)ai*b , bit ftefjft tjier nun fdjon fett

ßoangig Minuten toie eine ©ilbfäute, ofme ein 23ort gu fprecfjen'. 3)ie ihm

bei biefet ©elcgcubeit in ben SDiunb gelegten ^Betrachtungen ift e§ auerbrägä

ratfam t)icr p übergeben; baz tief in fidj Perfunfcne Sdfjroetgen be§ jungen

SWeifterä Por bem SBUbniS be§ großen ©eifteeoerwaiibten fagt uns met)r al*

bie feilten unb oerroorrenen Reflexionen beä rebfeftgen Überliefererö, mit

bereu breiter 'Huefübrung er ben pou tt)m feftgerjaltenen ergteifenben SKoment

toie in eine Xunftmotfe einhüllt.

SBon Sonbon au* ging e§ auf bem Tampffdjiff über ben fömal nad)

SBoulognesfursmer. 1 Sie überftaubenen ^ibertoärtigfeiten hatten feine

5ßläne nidjt ju erfebüttern berntodjt; aud) ber Umftanb nidjt, bau feine fdnuale

Sfteifebarfdjaft burdj ben Sonboner xHufeutbalt febr ^itfammengefdnnul^eu mar.

©inige Gnttäufdntugeu t)infid)tlid) ber oerbofften größeren SBifligteit be3

8eben§ auf fran^öftfdjetn SBoben mögen mir in beut Spiegel ber humorifti-

fd)en Xarftellung feine* Stuffajäeä $arifer Fatalitäten' toiebererfennen, nur

finb ifjrc einzelnen eingaben, menngleidj in ber erfteu
s
}>erfou enahlt, beä

halb nidjt gleicf) a(§ autobiograpbifdje Taten aitfmfaffen. ,2Rein Uuftern

tooflte', länt er bort einen Xeutfdjeu erlabten, ,ba\] id) in 33oulogne=furmtcr

mm erfteu fSJtak ben ©oben ,"yranfreicf)* betrat, 3dj tarn au* Snglanb,

unb jtoar ou8 ßonbon, ber Stobt ber foftfpieligen Erfahrungen, unb atmete

auf, atö iffj im Sanbe ber fronten, b. l). ber ßtoangigfouäftücfe, anfam unb

ba£ abfdjeutidje Sßfrätb* unb Scbülingtaub tjinter mir hatte: berat id) hatte

mir üorgeredjnet, ban icf; in ,"yranfrcicfj toenigftenS nod) einmal fo too^Ifeil

leben müfUe, toofür icf) ben öetoeiS auf baä öertjä'ttniS be§ ©ou m ben Sßence

!

Stacrj biefen testen £eil ber Reife SBagnerS nadi Sßartö ftattet Sßrfiger, gembe tote

ben Sonboner Jlufent^alt, mit anelbottf^en Details bon ni^öfogenbet SBefdjaffenljeit, ju«

fälligen Sefamüf^aften unb Unterhaltungen mit ^Jaffagieren ufto. au->, tneld^e »ieber gonj

ben Sinbrud tDÜHflrücfjer nooeHijrifd)er (grfinbung nmrficu. Sollren fie irgenb nur SDKr*

teilungen SBagnerö berufen, fo fhtb bicie bodi in ber i^nen gegebenen Raffung nidjt al^

foldw toieberäuerfennen, unb balicr für alle Reiten gSnjlidj ctjnc SBett
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grünbete, oon benen festeren nur gtoötf auf ben anfefjnftdfjften Shilling geljen,

öjäfjrenb ber unaniefjntidjfte gfranc bod) Stoangig @iu8 entplt. Sooiet fjatte

id) fjcrausgebrarfjt, baJ3 id), gumat mit beut Vorteil ber Senttmenredjnung, oon

benen befanntfid) fjunbert auf einen Tratte gefjen, oon meinem jätjrlidjen ©in*

fotnmen jebenfaß§ ein gute» Seil mürbe gurücffegen fönnen, auf meieren tlm=

ftanb id) benn — unb tfoax roäf)renb ber ÜBerfat)rt auf bem £ampffd)iffe —
allerlianb angenehme Hoffnungen, 5(u»fid)ten, befonber* aber $j$fäne grünbete.

3d] fiatte mir enbüct) fogar berechnet, baf? id) nad) einiger $eit oxt ben Stntauf

eine§ jener Sdjföffer im füblidjen granfreidt), in ber 9Jät)e ber s}h)renäen,

mürbe geben fönnen, oon benen mt§ Surft ^ürffer fo angenehme unb mof)f=

feile ^inge er^älitt tjat, 3. 33. bafj man jnm ftanbeSntä'fjigften Seben in einem

fotdjen Scfjtoffe ntcfjt mef)r a(§ jä'tjrttcfj 2000 ^raufen mürbe gebrauten bürfen.

od) glaubte, $ütft ^üefter tjabe fetbft biefe jäfjrlidje Summe, a\\$ ber fürft*

Itdjen Sßerfpeftiüe betrachtet, nod) etma» oergröfjert gefetjen, unb mar mit mir

einig, bafj idj fie mit §i(fe ber Senrintenrecfjnung auf ein Vierteil rebujieren

mürbe, ma§ bann oottfommen mit meinen (Sinfunften übereingeftimmt f)ätte . . .

3fm .v?otef augetaugt, frag man mict) fogteid): , Pardon, Monsieur, vous etes

Ariglais?' SDacfj fjatten bie ^fafjrt auf bem £ampffd)iffe unb bie beraufcfjenben

^orenäenfdjfoBpfäne fo betäubt, bafj id) in bem 9tugenblid mirftid) nid)t ttmfjte,

mes Sanbe§ Ätnb id) fei; baß id) ein £eutfcfjer fei, fiel mir -nun fd)on gar

nidjt ein, unb ba id) in meiner taugen SOJtöefenfjeit oon meiner öeimat feine

beftimmten 9cadirid)ten ermatten fjatte, ob meine Sßaterftabt nod) 3U Sadjfen

ober fd)on ,51t ^reufjen gefjöre, fo f)iett id) ei in ber SSertoirrung für baZ

furgefte, meinem inneren Streite um meine Nationalität burd) ein fdfjnetteS

,Oui!' ein ßnbe 311 madjen . . . Stuf bie fran^öfifdje Sifligfeit oertrauenb, tjatte

id) jtoei läge im &ote( gemofjnt; ein oortrefflict)er ©areon 'fjatte mictj mit

befonberer Stufmerffantleit unb Gfjrerbtetitug bebient 3d) fjatte nid)t Unredjt,

Wenn id) biefe ausgezeichnet efjrfurdjtsöolte 33et)anbluug bem SRefpeft gugute

fdjrieb, ben biefer 9#enfdj für meine Qualität at§ (Snglänber empfanb; id)

erfafj bie» aus bem 93enef)men, bem er fid) mit einem Stfafe überlief, ai§> er

einen meiner f)äufig ftattfinbenben Monologe befaufdjt fjatte. liefen Monolog
fjatte id) natürlid) in beutfdjer Spradje gehalten unb ber ©arcon, ein ©enfer,

hatte nidjt angeftanben, mid) fogteid) a(3 £eutfd)en 31t erfennen. 2Sa§ er mir

und) biefer (Sutbeditng an 9iefpeft unb ©fjrerbtetung entzog, erfetjte biefer gute

äJfaifdfj oofffommen burd) auffaltenbe $ertraufid)feit unb ©leidjfteflung mit

mir . . . Setber aber mar biefe StnneÄänberung bei ber ßntbedung meiner

Nationalität im büftern ©emüte be§ ©aftnrirteS nidjt ebenfaff§ oor fict) ge*

gangen. Ör jdjien fict) mit ^üuftüdjfeit nur an mein ,Oui' gehalten 31t Ijaben,

af§ er bie 9£edjnung für mid) Uufeligen aussog. 9fu§ ©efäfligf'eit fjatte er

biefe iRcdjnuug englifd) gefdjrieben; einige unerflärlidj gro^e ßiffem barauf

oerfeßteu mid) fogteid) in ben ©tauben, ba$ fie nur au§ s
^erfef)en 311 mir ge*
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fangt unb jebenfalls für einen anberen, bermutlidj roitflidjen linglanber be

ftinimt [et -Ter SBiri half bagegen meinem Zweifel auf unb beftärfte midi

im wallten ©tauben. Tic 3acf)e fjatte ihre flücfjtigfcit, — ba§ Aürit ^ütfleridie

Sßtirenäenfdjlofj mar unwieberbringlidi üertoren. Slbet and) mein ^arabieS

mar Perloren, — meine fdiöne Überzeugung oon bei* Sahrliaftigteit meines

CientimeiiinftemÄ mar gemorbet. 5dj beinerne mit fct)mei^lidicr SReftgnation

auf bieier '>{ecf)nung bicielben, ja nodi teurere greife atä bie iL'pnboner, unb

ihr xUnieben mar nodi riel entfefjlidjet, ba fie in ^-raufen Beredetet waren, öon

benen befauntlidi mehr al§ tum ©djittingen auf ein ^funb 3terüng geben unb

bereu fahlen baher iclbit bei gleicher s3ietf)uung einen bei weitem eridirerfeuberen

Slnblicf gemafiren'.

2>on bieien erften (Erfahrungen eine* .Teutfd)eir in ^outogne mit feinen

,englifdjen greifen' » merben feine eigenen Erfahrungen nidit felir oeridiieben

getoefen fein. jföut in einem bärtigen .-öotel' t)nt er überhaupt nicfjt gemahnt.

Tie .stoitipieligfeit bec- Aufenthalten muffte er auf ba* glütflidifte 51t umgehen.

."-.Hnftatt in Soulogne felbft ju wohnen, mietete er ficr) in beffen lanblidicr

Umgebung ein-, fo erzählt fein nachmaliger fran$öftf(f>et Jreunb ©aföerini 5

.£ic Lebensmittel mareu bort billiger unb er fonnte in ungeftörter "Kühe

arbeiten.' .'puren mir feinen eigenen brieflichen SBeridjt, brei läge nadi feiner

Stnfunft gegeben. .Ten 20. Sluguft tarn id) mit bem -Tampfidiiif in Soulogne

an, mo id) midi berai nun idiou fo fcfjnell mie möglidi auf bem Laube,

b. h. ungefähr eine Heine halbe Staube öon bet Stabt, fo wohlfeil mie

möglidi auf einige Sßodjen eingemietet babe. :;

v"uli fjabe bieien Aufenthalt au-;-

mehreren ^ütffidjteu gemählt: lj glaube idi, bafj idi je$t mohl mandic für

mein ^rojelt miditige $ßerfon nodi nidit in SßariS antreffen mürbe: "2 habe

idi nodi für ein paar Söocfjen an bem §11 arbeiten, man idi gern fertig mit

nacr) £ßari3 brädite, um fogleid} naefj meiner Änhinft bafelbft unoenüglidi

meine äKadjinationen beginnen §u tonnen; 3
;
aber münfdite idi midi mirflidi

hier erft etman oon ben Strapazen aunmrnhen, bie idi überftanben, beoor idi

mich von neuem in einen ioldicn Üßirrwarr ftürge, mie bodi (ebenfalls bet

inuiier merben mirb\ Ter SBrief, bem mir biefe feilen entnehmen, ift bora

23. September batiert unb an feinen futfünftigen Sdmmgcr, ben Bräutigam

feiner Sdimcftcr (iäcilic, ben ^udiliäubler (Sbuarb 'Hoenariuc-, Vertreter bet

^rorfhaunidieu Filiale in Sßariö (librairie aUemande Brockhaus & Avenarius,

1 Jen &u§brud brauet SBagnet [djon roährenb [eines bortigen Aufenthalte^ in einem

{einer ©riefe an G\ &>enariud. — -' SHefe gfteunbfdjaft rülirt erft bon {einem gtseiten

längeren Variier Slnfcnthalt 1859/61 lier: ögL 8HmbII 9 bei botliegenben SBetfeä, 5. 218 ff.

— > 5baä $auStf)en, eine länblidie SBirtjajaft .le petit caporal', [ottte bierjig ^afftt uniter,

tm ^alive 1879, eigen! für ben Steiftet Driotcgraiifiiert merben; er fall baä ©üb unb glaubte

es }U errennen; erft nadjrtägiief) erfuhren bie ecrmittclnbcn Jvrennbe
(

^u ihrem Mnnuner, tS

fei nidjt baS riduige öänedicn gerocien, fonbem bieien iir,nnidien fom Cirbliobcn ncridirrinnben.
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60 nie Richelieu) gerichtet, in feften 3ügen in jierlidjfter Sßerlfdjrtft ge*

[daneben. Gr erbittet ficf) barin bie gefällige SSexmtttWung be§ perfünltd) nocf)

Unbekannten, an ben er fcfjon im öorauä in f»et*§£ic^ent Vertrauen ficf) menbet,

für bie 33eforgnng einer geeigneten SBofjnnng in *ßari§. ,Gin getoöljnltd§e§

3immer mit einem Sttfoben ift natürlicfj für midf) unb meine ^frau bößig §m*

reidjenb; ein größeres ßitmner allein mürbe e§ am (Snbe aucrj tun; —
möbliert muß e§ nun freilief; fein, jeboef) befreit mir felbft Letten, fomie

SBettroäfdje, "Tifcf^eug, Seudjter, ©erätfdjaften, ba mir nnfere Heine 2öirtfdt)aft

[o ^ieiniict) gang mitgebracht baben, nnb nur ba% SntranSbortabetfte in WmV
lanb oerfauften. üöceine ^rau mirb felbft SSBirtfc^aft führen, b. f). Sebenäntittel

einkaufen, forfjen nfm.; bebarf bat)er feiner meiteren SBebienung, a(§ einer Stuf*

raärteriu, bie irjr nur in ben gröbften arbeiten befjilfticf) ift. 3)a§ SogiS fann

tdi natürlicf) nur bpn ÜDconat gu äKonat mieten nfm. 2)af} icfj e§ in jeber

.soinficfjt gern fefjen mürbe, menn icf) nierjt 31t meit oon Sfjnen mobnte, brandje

icf) mol)l nidjt erft 31t oerfidjerm. ®a§ freunbtidje unb jnborfomntenbe

3(ntioortfdjreiben be§ Slbreffaten ift Bereits dorn 27. batiert, mie au§ feinem

eigenbänbigen 2>ermcrf auf 3ßagner§ 33rief erficbtlicb ift; er fjatte ficf) in ben

wenigen bajnufdjenftegenben Xagen naef) paffenben 2ogi§ umgefel)en, unb riet

oon einer eigenen Sßofjnwtg ab; man tonne in einem ,§otel garni' fdjon ein

gang artige^ 3^mmer für monatlich 30 granc§ befommen. Stefto länger der*

3Ögerte ficf) — bi§ gegen bie SOZitte September — bie eutfcfjeibenbe Gsr*

miberung be§ jungen SJceifter»; at§ er bie (Jeber bagu anfe|te, mar e§ ber

13. September gemorben.

2)ajg unfer reifemübeS Sßaar in Söonlogne nicf)t meniger al§ oier SSocfjen

3iibracf)te, lag nicf)t an beffeu berühmten Seebäbern, nocf) auef) an ben fonfti*

gen 9)ccrfmürbigfeiten be§ CrteS, fonbern einzig an ber 2tnmefenf)eit einer

^erfönlidjfeit, beren nähere Söeianntfcfjaft if)tn eben bamal§ 31t ben begefjrens*

merten Singen gehörte. Sogleicf) bei feiner 2fnfitnft in SBoulogne batte er

in Gsrfafjrung gebracht, ba$ ber Ort augenbfieflief) unter auberen 93abe=

gäften — Keeper beer 311m 2(ufenthalt biene. (Sr mußte e§ für eine glüd>

licf)e ^ügung Ijalteu, bei feinem erften (Eintritt in ^ranfreief) mit bem

berühmten Äomponiften be§ ,Robert' unb ber Hugenotten' gufamnienju*

treffen, ber ficf) bafelbft in füfjfer Seeluft oon ben beißen Sraugfalen feiner

OtufimeStaufbafjn buref) bie ©aSatmofufjäre fämtlicfjer 5£fjeater (Suropa* er*

frifdjte. Sie Sßerbinbungen unb ßmpfeljlungen be§ einflußreichen üötoeftro

tonnten il)tn 'bem gän^licf) SBerbinbungä* unb (?mpfe()lung§lofen!) 31t feinem

Jyortfommen in ber milbfremben ©tabt nur fefjv förberlicfj fein. ,3cf) tief? Um
bie beiben fertigen Sffte meine» >$ftiengi< fennen lernen; er fagte mir auf bct§

freunblicfjfte feine Unterftüfjung für 5ßari§ 31t'. So berichtet Sßagner über

1 Ser Sermerf lautet lutcfjftäbücf): ,&(eanttoortet) 27. VIII. fraueo) poste rest'aute '•.
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biefc erfte Begegnung. ,@in gfticflidjeS Ungefähr bat c* gefügt, bafj idi

sDtet)erbeer hier antreffen füllte', fjetjjt e§ in fernem nadmen, an ?luenarin*

geriditeten 33ricfe. ,@r fann mir bei meinem Vorhaben non nnermcrslidier

2ötd)tigfeit werben, nnb id) habe micr) and) mit if)m bereits fo gut mic mbglid)

liiert'. 2Ba§ er hier ein blofje§ Ungefähr, einen blinben 3nTal( nennt, bnrftc

tfjm, andj menn er e§ nidjt anefprad), gat teiefft in bem 2id)t einer bö bereit

/"yügnng erfdietnen. 2eine ganje Stimmung nnb ©eifteStierfaffung mabrenb

beS Vonlogner Stufenttjalteä mar baburd) beeinflußt: in feiner lirinnenmg

lebten bie bortigen Sage nnb Soeben in einem freunblidjen ßidjte fort. .odi

fjabe ihn oft', fo ergäbt ©afpermi, .oon jenen entbel}rung§Do0en Sagen

fprcd)cn boren, an bie er gleid)roof)f ohne Vittcrfeit snrüd'Dadne. ©r (jatte ja

fo Diel ©tauben, fo nie! ongenbfraft in fidj; er malmte fidi bem ^iele fo

mibe: er mar fo gettrifj, bafj SßariS Um für alle überftanbenen Prüfungen enfc

fdjäbigen füllte'.

%m 12. (September mar bie Snftrumentation be* jpoeiten SCfteS ,9riengi'

pollenbet. Tic Teilnahme iOtoierbeer* an feiner Arbeit fdjien aufrichtig nnb

nnget)end)elt: nid)t minber mar e§ bie Tanfbarfeit nnb Gbrerbietnng beä

jungen ©agner für ben berühmten, bodjangeiebenen Wann, bor feinen 33e*

ftrebungen eine fo ßebenStoürbige Stnerfennung jollte. Ta* bemeiien jat)l*

reidje &uf?erungen ou§ biefer Sßeriobe; eine manne .vScnlidifeit, ein tro| aller

bebcnf(id)en ©rfdjütterungen immer mieber fid) emeuenbeä Vertrauen Hingt

un§ an* ben erhaltenen brieflichen (Srgüffen an feinen mein oon Sßariä

entfernten ©önnet entgegen. Tan ber nnbet'annte nnb unbemittelte junge

Tentidfe feine HuSfidjten t)oben fönnc, feine Opern jemals am bie Sßarifer

Süfjne 51t bringen, mar bem melterfabreiten Mompofitenr offenbar flarer, at£

bem jungen Steiftet felbft. Sei feiner SIbreife gab er ihm eine XHnmhl

CJmpfeblnngvfdireiben an bie tjerborragenbften Sßarifer xHiitoritäten mit auf

ben SBeg: an ben Tireftor ber großen Cper, an .\>abenetf, an ben SDhift«

talienbanbler HdHefinger, nnb felbft an fein alter ego, feinen intimften Ver-

trauten nnb .Siommiifionär, ben v
|>ofticfretür ©ouht. Tie Leitung ber biplo

matifdjen ,"\-aben ber artiftiidicn SBelt mar ja baä eigenfte ©ebiet biefeS merf=

mürbigen äJtonneS, batjer and) feine perfönlidjen S8e$ietmngen in SßariS, in

ganj (Suropa, fidj bi* in bie meiteften .streue erftrerften. 1 Um fo mehr SSert

tnufjte ber junge .sninitler ber ihm gugefagten nadibrüdlidien Unterftüt.uing

ieiner SEBünfcfe heimeilen: um fo gerührter fein Tanf für ba§ ihm gemibmete

1 SBelonni in, mic geichieft 3Äettetbeet biefe biötomotifdjen Jäben 31t (enfen wußte, um
.ein Irin taufenb Setöinbungen cegf; lote [otgfältig et in ber öffentlichen liimiilintm] feinet

Dtoetn in SBetfe ging, um Deren Bhtfyn er noch in uniteüer 3eit aufs äinptiichite befotgt

war; tote er fidj eine eigene .Manueller hielt, bie ihr liricheinen dorn Sßiantffimo ber elften

9tad)tid)ten übet ihr Entfielen hie- jum Tvovtiifiino mit ^aufenfdjlag im Content if)ver Auf«

fiihrnng »erhereitenb anffinbigte!
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SBofjtootten, um fo ermutigcnber feine barauf begrünbeten Hoffnungen unb

— fugen mir eS gleich rjingu — um fo graufamer bei ibrem ßüfammenbrucfj

feine (Snttäufdjung fein!

Sie lefcte Station ber füfm unternommenen $af)rt lag t)intcr if)m, als

fid) bie fdjroerfäßige Siligence oon 33ouIogne aus an feinem (an ber 9toute

nad) ^aris belegenen) §äu§djjen üorüber an baS ßnbgtel feiner Sßünfdje in

SBetoegung fe|te. 3ebe ©tunbe ftafyxt brachte ifjn ber großen Äunftfapitalc

(SuropaS näf)er, ber ©tobt ,ooll Gnblofigfett, ©lang unb ©djmu|'. GS mar

am SDcontag ben 15. (September 1839, bie üJfodjt mürbe buräjfafjreu; am

SienStag ben 16. ,fefjr früfj' traf er in ber SSeltftabt ein, nadjbem er gitoor

— beim erften Morgengrauen — an ber Karriere ©t. S5eni§ oergebtid) ben

menigen ßeilen nachgefragt, in benen ibm SfoenariuS taut Vereinbarung

bie näfjere Stbreffe beS oon ifmt auSgemäfitten unb empfohlenen §otet garni

angeigen fottte. Saft er fie nierjt oorfanb, mar inbeS, mie fief» gTeidr) barauf

au§tt)tc§, nidjt bie 3ct)utb beS gefälligen ©djtoagerS; fonbern er felbft mar

fdjnetler gefommen, als fein Sörief. ßroar mar biefer letztere am 13., fogteid)

am läge nad) ber SßoÜ'cnbung feiner Partitur, gefdjrieben, bod) aber, burdj

ein unaufge^eßteS Sßerfcfjen (laut Ijeute nodj beuttief) lesbarem s£oftftempet

erft am 15. aus Soutogne abgegangen: fo bafj er tatjädjttdj §ugteict) mit ben

Üteifenben fein ßiel erreichte. GS mar beumadj baS erfte nad) feiner 3ln=

fünft, bafs er fid) im ©emirr ber ©trafen unb ^lä|e naefj ber 9tue Sftidjeßeu

9fr. 60 burcfjgufragen fjatte, um in biefer glönjenben Strafe — fjeute mie

bie Üftte SSiöietme eine »ergangene ©röfje — bie Heine SrodßjauSfdje Äom=

manbite unter ber ^irnta: librairie allemaude de Brockhaus et Avenarius

aufjufuc^en.

2öer nur baS SßariS beS (Smpire fennt, maerjt fid) oon ber $f)öfio=

gnomie beS bamals oon SEBagner betretenen eine irrtümliche SSorftettung.

ßrft bie umgeftaltenbe §anb beS berühmten ©einepräfeften Jjat burd) eines

ber am fdjledjteften gebauten unb am ftärffteu beüölferteu ©tabtbiertel oon

ben Xutterien bis gur SBaftitte eine geräumige öauptftrafje gebrochen, ben

Öouore mit ben Xuüerieu oerbunben, ben ßaruffetlplaft geebnet unb mit

Anlagen oerfef)en, bie großen üßouteoarbS bis jur Säßabeteine berlängert,

bie GrjampS elofeeS im SSeften mit ©träudjern unb Sftumen bepflanzt unb

mit Fontänen belebt, ben 3nbuftriepataft errietet, baS SBoulogner ©efjülg

in einen ©djfofjöarf umgemanbelt unb burd) eine berfdjmenberifdje gütte oon

SBafjer gegiert. 2Bo je|t breite, frcunbfidjc Strafen unb SouleoarbS mit

reinlichen, blumengegierten ©djmutfpfäfeen medifein, in allen ©tabtteiten ©arten

unb ^arfaulagen fidj ausbreiten, treffen mir um jene Sßeriobe bidjt neben ber

auSgefud)t glängeuben £>errlid)feit ber 23ou(eoarbS nodj bie finfteren unb

fdjmuöigen ©djlupfioinfet groifrfjen beut Calais 9totiat, ben butterten unb bem
unoollenbeten Sonore: ©djuppen, ©auf(ekelte unb Sßotidjhteflfaften gmifdjen



336 Tic töne bt ia Sonnclkrtc.

betbeu Sßalöften, bic Sßradjt ber Glnfees ungepflegt unb unerteudjtet, ein ©ettrirr

efelrjafter Sänge unb baufälliger Käufer um bie etjmnirbige Oiotrc=£ame, bie

£atöoJ6fdjneibergaffen bei Ciitc, bie (uft-- unb licfitlofcn ©offen be§ Quartier

latin, bie .vuitten bcr verlumpten Seöötferung an ber Sßlace Sambraö, boJ

ftaubige, bernadjlaffigte 23ot» be Soulope, bie rjäBlidjc (iinöbe mit tbren

Äneipen um ben 3(rc be triompbe unb fo tnete anbere fünfte, öor benen ber

grembe bei (Slinbrudj ber 9?ad)t gurüäfdjauberte. 3n einem foldien Dufteren

©äfjdjen beS alten ©aüenoiertetö, ber 9t ue be la Xonncllerie 9?r. 33,

fanb ber junge Sföeifter mit feiner ^rau u"b feinem großen £mnbe in bei

geräufdjuouen, bunt burdjroimmelten 2öeltftabt [ein erfteS Unterfommen,

in einem .öotel garni faft legten langes, — anbere gab eä in biefer

Straße nid)t. £a§ büftere |mu§ fjatte bm einzigen SBor-uig, buref) eine

über bem (Singang angebrachte 23üfte SERofiereS afö beffen ©eBurtäljauä 6e»

jeidjnet ju fein.
1

,3a, id) tjabe fie tuoljl gelaunt, bie alte büftere SRue be la Zonueßerie',

fagt ein bamatiger Seroofmer biefe§ Stadtteiles,3 ,mit iljrer gangen g(cid)=

artigen, it)rcr burdjau* mürbigen Umgebung: ber 9tue be ta ^-romagerie,

be ta petite ^riperie, bu ?Jtard)c am; s^oire» unb mie fie alle fjeifjcn! (5S

mar eine enge, fdpmt$ig büftere ©äffe, mcldje bie 9tue Saint vmnore mit

ben vmllen berbanb, uid)t fang, bafür Pon fyoijeu, fünf* unb fedjfäftöcfigen

Käufern eingefäumt, bie, alt unb rjerabgciommcn, mit üjren fdnuaqbunften

engen ?t((een, iljren f(einen büftcren SBoutiquen, einen nidjt» meniger als

cinlabenben (Sinbrucf madjten. Tac- ganje Viertel mar nod) genau baSfeKe,

mic bor 50 ober 60 3af)reu, unb lieferte ein getreues
v^ilb beä 5ßariä bc->

Dorigen 3af)rl)unbert§. SJhtr auSnatjntStoeife brang ein Sonncnftrabl in biefe

©äffen, bic bafür audi feiten tum Sd)iunt3 unb Äot, nimmer tum ©emüfe*

abfallen frei rourben. Tenn idiou um äRitternadjt begannen bie äftaratdjerS

ber Umgegenb uon SßariS, metdje ibr ©enuife nad) ben galten, bem l'cardie

beä SunocentS, bradnen, bie 'Hne be la lonnellcric poltcrnb, mit Dumpfem

.St o Kern, ui Durchfahren, um bann ibre .stoblfbpfe unb anberen cöemüie

bänpter pnramibeuartig an ben ©iebeuoänben ber ruinier 6i3 faft \\\ ben

jtteiten Stodmcrfen [ünanfmbaueu. So benidue beim lag unb Sftadjt ein

bctäubcnbcv ©eräufdj in biefen Stramm: babei mar bie "Kne be (a lou-

ncllerie tum immermäbrenben penetranten fürten tum ©entufe, Cbft unb

Mäfe erfüllt-.

1 §cutc ift biefeS @eburt£l}au£ SDtoliereä jufami bcr 3: onncUcricftrnno unb itircr

ganzen Umgebung von engen unb uuiauberen (Mafien unb ©äfcdjen öerfdjtDunben, bodi fjat

man bafür ba* auf feiner Stelle in ber boulcruirbarticjeu neuen jßotttneuf*@tra$e erbaute

.viniiv l'äi. :'.l mit einer eittmrcdicubcn Okbenftafel a,eidimürft. — - Gruft fySqui, in bcr

3ettfd)öfi ,5Borb unb 3 üb' 1884
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©ie§ ttjor bic äußere «Szenerie oon sJficf)arb SGSagnerS erftem ©tnjug in

bie SSeftftabt, ju bereit (Eroberung burcr) feine ÜDfufif er ou§ bem fernen

9htfjfanb ausgesogen mar. 2)a§ toar nun ^3art§, tote e§ bisher nur in feiner

Sßljantafte gelebt fjatte, mit feinen ^Mafien unb Xfjeatera, feiner Siotre^ame

unb feinem ©reöepta|, feinen S5ouIeüarb§ unb gaubourgS unb ja^Kofen

©trafen, ©äffen unb ©äfjdjen, metd)e§ gauj (Suropa burd) feine Dpern

unb Devolutionen erregte, ja bie einen burd) bie anberen fjerüorrtef, unb

roetdjeS er nun — ,mit fel)r menig (Mb, aber mit ben beften Hoffnungen

betrat'.

(Sfafcnapp, 9titf)arb SQBagnerS Se6en. I. 22



X.

(Erffe J^artper ©*rfud|* untr (Enttänfrijmtixen.

(frftc Slnfnfijjfungen. — SlnbcrS, Srf|rS unb fäe|. — &ompo|tiion frongöftfdjet Siotnangeit.

— .i'iebc«t>erbot' am 9ienoiffoncetfjeatcr. — Scribc unb SBerltoj. — ©rofee Cuer unb

Tbiätre des Italiens; Gonjertatoire: IX. Sninpbonie. — Cftne gaufMDutoerture. — Saude,

Meine, ^>ed)t. — Urnjug in bie 9iuc bu frelber. — 33onfcrott bc3 9fcnaiffancetl)eatet3.

,3Kan hat mid) oerficfiert. id) I)abe £a(ent: — habe

idi mir beim nun etwa Sutlifi ausgewählt, um rt gel<

tenb )u mad)en? Oiein, idi bin nach ^ariÄ gegangen,

an ben .*>auinvlai> ber SBelt, wo bie .unnft aSer 9la>

tionen in einen Srennpunft ju'ammenftrömt. wo bie

ffünftlet afler '.Kationen Qnettennung fiiiben. >>ier werbe

id) näd)ften§ erfahren, ob man ;nid) betrogen hat, als

man mir latent un'l'rad), ober ob id) wirftid) wcIdieS

befitje'.

itfidiarb 2Bagner (Gin Gute in ißartt.)

»ficfiarb SBagner in 5ßari3 fein OMiicf" unb feine oiifnnft fudjenb, meld)

fettfameS S3ttb, meld) rätfeüiaiter ©c$icffal§roeg! ©§ gibt einen SBorgang, ber

fid) mit feinen Erfahrungen mabrenb feiner enttäufdjungSreidjen breijäfjrigen

erften Sßarifer Sßeriobe Dergleichen laut-* ßuttjerS Stufentfjali in SRom. vner

tote bort mirb bie gerftürnna, beS guten ©tauben! eine* beutfdjen 3>beatiften

$um Stu8gang8üunft einer reformatorifdjen Int. (5r hatte einen nicht minber

aufrichtigen ©tauben an ben ,£)auptpfa$ ber SGßctt* mit ftdtj gebracht, ,too bie

.s'nnft aller Nationen in einen SBrennpuntt jufaunnenftrömt', atö einft ber

arme Sluguftinermöncrj an ben meltlicben SJttttelpunft ber Mirdie, an bie ^eifig

feit öon 3t. SßeterS 3 in unb 3tnbl. ©r mar barauf gefafjt, in eliriidient

9tingen unb StuSbauem manche onriitffet'nna, , ntnndie bittere (SSntbeljrung auf

fidtj ,*n nelnnen: aber eS mar fein nnbeftinmiter (Stjrgeij, ber ilm auf3 ©erate»

mol)l in bie iippiiie Sörjäre ber Variier großen Cper trieb, fonbern bie in ilnn

lebenbe SßorfteKung einer fnnüiiefdnditlidien SBebeutung biefer prunfenben @h>

fdjeinung, in meld)er fie fid) mit feinem innerften Sbeal ,m beriiliren fdiien.

Xcnt ürtlirfien 9tu§gangSöunft biefer »grofjen Düer' öermeinte er futgteidj and)

ben 2tnföructj auf eine gerechte, auSfdjtaggebenbe (Sntfdjeibung über SBert unb

llnmcrt einer fiinftlerifdien ßeiftung [jugefterjen nt muffen, oitbem feine (£r-
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fa^nmgen il)iu tiefe Üoergeugung zertrümmerten, öerättberten fie fein bierjerigc*

Urteil nacf) mein* &I§ einer Richtung. ,8dj betrat eite neue §8at)tt, bie ber

Reuotution gegen bie fünftterifcfjc Cffentlicfjfeit ber (Segemoart, mit bereu 3u*

ftänben id) mid) bieder 31t befreunben gefugt rjatte, al§ id) in s^nri§ bereu

gtängenbfte «Spitze auffudjte'. SDWt anberen SSorten: bie fdjmerjtic^ften (Snt--

tnufanmgen formten if)m mdfjt erfpart bleiben, bamit ber Reformator in ifun

feine ßauf&afjn beginne.

Ten äußeren Verlauf biefer (Erfahrungen faßt @afperini in feiner

Srf)i(berung biefer (Spodje braftifd) in einige ^auptäüge ^ufammen: ,5utf bie

©mpfef)fung 9Jcetierbeer§ tun fid) xfyxi alle Citren auf: ber S)ireftor ber »großen

Cper< 1
öffnet ilim bie Sinne, Sdjtefinger bietet iftm taufenb Sienfte an,

Öabenecf beljanbett ifjn al§ jcmesgteidjen; furg, einen üDtonat fjinburd) febrt

SSagner allabenbtid), entgüdt oon ^ari§ unb ben ^arifem, erftaunt über bie

ihm bereitete 2(ufnai)ine, gerührt üon ben guüorfommenheiten, mit benen man

itm überhäuft, in feine enge 23ehaufung in ber Xotmetterrcftrafje gurücf. (Sr

glaubt ftd^ narje am ßiete, e§ fdjeint ifjm fdjon erreicht. Ter nüdifte SOionat

fürjtt feine SSegetfterung ab. ßr glaubt 31t bemerfen, baf? ber SHteftor, fobalb

er ifjm oon feiner Cper fpridjt, feine fdimeid)etf)aften Beübungen in referoierterer

^orm oorbringt; roenn er eine 21ubition an einem beftimmten Sage oertangt,

fidjttidj gurücfmeicfjt unb feine ßieben»mürbigfeit oerboppelt, um ein be=

fttmmteS 25erfpred)en 3U oermeiben. SOZit beutfcr)er ^ünftlidjfeit (teilt er fia)

51t nerabrebeten ßufaimnentreffen ein, bei benen bie Sßerjonen, bie ir)n eingraben

(laben, 31t erfdjeinen oergeffen; überall begegnet er Seuten, bie if)re fjöfüdicu

SBerfidjerungen in bem 9Jtofje oerftärfen, a(§ fie in 23ahrfjeit ftrfj mefjr unb

mefjr ifjm gu entgierjen miffen. @ine§ frönen Sageä gelangt er §um SSetoufjt*

fein, bafj er auf unrechtem SGßege unb all biefe 3uüorfommenf)eit em falfdje»

Spiel fei. 23atb bleibt lein ßtoeifel mefjr übrig; er ift einfamer, oerlaffeuer

benn je, roeiter entfernt üon bem üorgefpiegelten ©lüde, a(§ am erften Sage

feiner Slnfunft in $ßari§'.

Stuf fofehen unb ätmlicrjen Grfafjnmgen fdjeint feine eigene fpätere 5Cu^e=

rung §u berufjen: ,man fjat gefunbeu, baf3 e§ einem grangofen fiäuftg fdjtoer

fällt, fid) oon felbft einc§ gegebenen SBerforedjenS ju erinnern: mütenb aber

mirb er, toenn er oon un§ baran erinnert mirb ;

. 2Öa§ ilir jur milbernben

Cxrgänutng bienen fann, möge man in ber unübertrefflicfj feinen 53eobadj*

hing be§ SdjroeigerS Rouffeau über ben (S()araiter ber franko fifdjeu Siebend

mürbtgfeit nadjtefen. 2 3m einzelnen freilief) ftellt fid), ma§ in obiger trjpiftfjen

1 ©ajyerini nennt fjier Se'on Rillet mit Tanten; aber er irrt. Ter bamedige SMrcftor

ber großen Cper roar Tuponcrjet; ilim folgt protriiorijtf) (Jb. 9Jionnais: bann erft (i. $. 1840)

Se'on SßtHet. -^nt Oierten Suc^e ber ,Confessions ;

, bei feinem eigenen Gintritt in bie

neue Variier SBelt: .Je fus bientöt (k'-sabuse de tont ce grand inteivt qu'on avait paru

prendre a moi. II taut pourtaut rendre justice aux Frangais: ils ue s'öpuisent poiut

•50*
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Darlegung in menige grofee 3üge jufaimnengebrängt eridieint, atterbingS

mol)l recfjt abrocid)enb bar. $}or allem bat bic briefliche ©mbfeljlung beä

grofjen DbernbeljerrfdjerS ihre gefdjttberte 3auBerfraft femeSmegS in fo über*

rafdjenber SBeife ausgeübt Steift öerfagte fic gan$; eS blieb oou .ftaufe aus

bei einem fait=I)oflidien (impfang; io bafj oielmebr auS bem Sdjergtoort eineS

ber Variier (jreunbe SBagnerS bic alte Sage bon boppclten Briefen

SKetjerbeerS entftehen tonnte: mäbrenb biefer nämlicfj in beut mitgegebenen

(Smpfcfjlung»fd)rciben ben jungen beutidien Neunter atS beroorragenb begabt

begeicfjnet, fjabe er ilm in einem anberen, früher eingetroffenen, im borauS

als unfähigen äRenfdjen fignalifiert, ben er nicht anberS als burdj bie ihm

abgerungene (impfehluug (öS Kerben fönne! s
i>alb nacfi ilnu felbft traf

ber mächtige ütfeaeftro für fuqe ßeit pcribnlid) auf beut 8d)auplat3 ein unb

fcfjicn, roaS ben fttot&m feines 2d)üt5liug* irgenb bienlid) fein tonnte, mit

aller Sorgfalt einzuleiten, £ringenb empfahl er ifjn an 5(ntcnor ^olti, ben

Xircftor bc* Iheaters be la SRenaiffance; aud) mit anbereu ©röfjen ber

Variier .Stuuftroctt macrjte er itjn befannt. SWetjr mar für ben klugen b lief

nid)t %a erreidjen unb namentlich an bie ,grofje Ober' tonnte porlaufig nid)t

gebadjt werben.

CSin unbatierteS 93riefdt)en an StbenariuS auS biefen bemegten lagen ber

^lumcfcnbcit 50iciicvbccvc- berfe|t unS — als OJcomcntbilb — mitten in ilircu

heftigften Xrang. ^cgreiflidicrmciic mar beut jungen 9fteifter feit feiner

Stnfunft Pon feiten beS ©cfcjroagerS bie freunblidifte Iciluabmc entgegen»

gebracht, fo Pcrmunbert biefer aud) — nad) ben ^Begriffen eines einfachen

foliben ©efcrjäftSmaimeS — über baS Ungcmofmte ber ganzen abenteuerlichen

Variier (Sjbebition fein muffte, bereu faft beängftigter ßeuge er gemorben

mar. Sludj biefeS oetteldicn banbelt bon einer ihm jugebadjten SCufmert»

famfett; er l)attc SBagner für ben Sföenb jum gcmcinfdiaftiichcn Sefudj ber

italienifdicn Cper aufgeforbert. SCber biefer mar bereits früh um 10 Uhr

ausgegangen unb fanb bie liiulabung erft bor, als er — ohne in^nüidien

piel \u fid) genommen ju haben — bei fiufeuber Tämnieniug um halb

fünf Uhr aBenbS .utübe unb abgehetzt, mic faft nie jubor' in feine Wohnung

beimi'cijrte, nadibem er fid) .bei ber Onircia, bei ^oln, bei Tinuerfan, Sftetjer*

beer ufm. hcrumgefdilageir. (ir bantt baher hcr,lidi für baS "'luerbteten, mufj

eS fid) aber mohl für ein aubereS -Wal auffparen. .och habe übrigens', io

aut.int qm'on « 1 i r en ]irnrcstatious, et celles qu'ils tont sont presque toujours sinceres;

mais ils out une maniere «1»' paraltre s'iuteresser poni voufl qui trompe plus que des

paroles: on croirait qu'ils ne vous disent pas tont ce i|u'ils veulent faire, pour vous

Burprendre plus agreablement Je «lirai ]ilus: ils ne sont point faux dane leim de-

ruonstrations; ils ont en effet le Bentiment qu'ila roafl t^moignent: en N""> parlant

ils eont pleins de vous; ne vom voient-ilfl plus, ils vous ouldient; tont est chez mx
L'joeugre du moment.'
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fdjliefjen bie f)ingemorfenen ßeiten, ,fjeute in ber @arcia ein fefjr tieBenStmir*

bige§ unb §uöortomntenbe§ ©efdjityf rennen gelernt, bie fid) mir angeBoten

hat in allem, ma§ icfj oou if)r bertange, Befjitfticfj 31t fein, — fomit, tjoffe idi,

mirb fie mir mof)l andj bann unb mann SBtßete jur Ober &u berftf)affen

troffen :c. jc. — Sei) bin mübe mie ein £mnb! 23iet SSergnügen, and) —
ofjne mid), münfdie id) fjerglicr). 3n großer (Site unb ßerfdjtagenljeit 5Ijr er*

geBener SRidjarb 2Sagner'. Gin anbereS bergitBte§ ÜBtättdjen, mit faft fdjon

berBtidjener Xinte, §eid)net fid) bind) feine brollige gaffung, bie ifjnt 31t

allen Qtittn fe^ne§ SefioiS fo eigene tolle üDftfdjung öon @d>erg unb s^atf)D§

ans. ,3GBertefter greunb', fo lautet ba§> Heine SDofument eine*, mie es fdjeint,

fjoffmmgSbotten SlugenBIidfeS, ,meine grau erfudjt Sie gang, gang ergeBenft,

burd) ÜBerBringer biefes itjr gefätligft 10000 grauten gugufenben; — fottte

ba§ in ber 2d)uelligfeit nitfjt gletd) mögtid) fein, fo Bittet fie loenigftens für

12 Stunben um Sljre gütige Kaffeemühle, bie Sie morgen toieber juriid*

erhalten follen. — 3d) Bin rjeutc gum S)iner Bei Xunterfan eingelaben. —
93is in ben £ob Sfjr JRidjarb Wagner'.

ßiemtidj Batb nad) feiner Stnfunft ferjeint inbefj ber junge Söieifter

in änßerfter S5ebrängni§ bagu genötigt gemefen 51t fein, ben ©cfymager nidjt

bloß im übermütigen ©ctjerg, fonbern im Holten Gruft um ein 2)artetjn an*

jugefjen; bie Heine Summe betrug 350 granc§ unb mir toerben ifir meitcrrjin

nod) begegnen. Sngnnfdjen mar er burd) üjn mit einzelnen ßanbStenten in Söe«

rürjrung gefommen, bie in ber beutfdjcn SBud)r)anblung berferjrteu. Unter ümen

ift oor Stilen ein gang eigentümlicher Sonberling fjerbor-jufjeBeH, ber ,at§

politifd)er ^(ücfitüncj nad) 5ßari§ geraten, eine flehte Stelle an ber 23ibliotf)cf

betteibete unb fid) 2(nbers nannte, beffen magren Tanten mir aber nie

erfuhren'. 1 £>ie große Sßarifer ?cationalbibliotf)el lag tu berfejf>en Strafte

mit ber Keinen ,beutfdjeu $htdilianb(ung\ in leiderer fjatte fid) 2tnber§, at§

äSibtiotfjefar unb als £anb§mann, fjä'uftg eiugeftellt unb fo 3tbenariu§ SBefannt*

fdjaft gemadfjt. tiefer merfmürbige 9tnonrjmu3, ober s£feuboM)mu*, in feiner

oerfdjleterten, gleichmäßig resignierten Gsrjftenj, au* 33onn am 9tl)ein gebürtig,

aber orjne ein irgenbmie greifbare* Vorleben mit au*gefprodienen Sugenb*

erinnerungen, babei ein ecfjtcr bentfdjer ©e(er)rter 00m Scfjeitel 6i§ jur Sofyle,

ift Sßagner mät)renb feine* ganjen Sßarifer 5(ufentf)altes unb meit barüber

InnauS, treu gugetan geblieben unb fjat ifjm, miemorjt er nidjt über mcit=

retdjenbe $8erbinbungen oerfügte, fomeit es in feinen befcfjeibencn Gräften tag,

ftets mit 9tat unb £at %wc Seite geftanben. SEBie Giner, ber für fid) felbft

auf 5lltes beratet tjat unb nun ba§ ifjm üerfagt Gebliebene um fo tebf)after

üon einem neugemonnenen jungen greunbe ermartet. giir iljn mar bie 95e=

1 3-rtebricf) ^cd)t, MiuZ 9tid)arb SBagncrö ^anjer ^ctt
;

. Beilage jur ^ugSb. Stttgem.

3eitung 00m 22. 9Jtär§ 1883.
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gegnung mit ©agner in feiner oerfümmerten abgefdjtoffenen Sunggefetten*

epifteng cht wahrer Sonnenblitf. ©agner ielbft djaratterifiert itm gelegentßdj

in einem 23rtefe nad) -Xcutfcfjfanb feinem Berufe nad) al§ ,2JWtarbeiter ber

©ajettc mnfieale, (Smplooe" auf ber Sßarifet Vibtiotbef unb äniVrit grimb*

lidjen ^nififbibliographcir, 1 ein anbcrc§ 9Jcat al§ ,53tbtiotf)efar unb gelebneften

9)cufifpl)ilotogcn nnb .vuftorifer öon ber SBelt', 2 beffen begetfterte Vorliebe für

23eett)oocn Um feit lange .bic cuiSfüfjrftdjften unb pcinlidift genaueften Tuten

über feinen Bonner Sanb§matm unb beffen SBerfe Ijabe fammeln laffenv ;

dlod) im oahre 1861 gebeult feiner ber 9Jhtfiffdjriftfteller (i\ Scfjette afö Des

.oerbienten ®onferbatot§ .Sierra SbtbcrS an ber Vibliotbeqnc Sulpenale ,ui

SßariS', ber il)m bei feinen Vorarbeiten yi einer ©efdjidjte ber Dpet mit

,nicr)t genug ,ui rübmenber Liberalität' btö reidjlidjftc äftaterial für feine

Aoridmngcn ;,nr Verfügung gcftcllt fiabc. 4 9hm mar aber Rubere- in feiner

cinfadjen (Marconbcl)anfnng in bem vmtcl garni cine§ 9Jir. Sftomeot, 59 9frue

be 2einc, 2t. ©ermain) bnrd) enge ^yrcnnbfcfjaft mit bem ebenbafclbft lebenben

Philologen a- Samuel ßeljrä oerbnnben, einem begeifterten iicnner be§

gvicd)ifcf)en Slltertumä nnb feingebilbeten pl)itoiopl)ifd)en Äopf. Studj bieien

fiilivte er ©agner gu nnb alebalb mar ein breifadjer ^rcnnbfdiaft^bnnb ge*

fditoffcn, beffen Üföittetpunft ba§ ®eBurt§f)au§ 3ftotiere§ in ber lonncllcric*

ftrafsc mürbe, ba§ bürftige 2tiibd)cn na quatrikme, in meldjcm nunmehr, menn

eS bie Not be§ ^Ingcnblitfe* nur irgenb Milien, ber .vmmor unb bic 8hl§*

gelaffenbeit ifiren 2in anffdjlngen, 2Bt| nnb Laune au§ nnoerfieglidjer Quelle

[^rubelten. 2)ie treue A-rcunbfcbaft biefer SOcänncr, bie afö bie frülicftcn

.Wagnerianer' im ©tauoeu an feinen ©eniuä nnb feine Vcftimmnng fid) bei

ihm .uuammenfanben, ift bem ÜDleiftet itnanc-lüfel)licli eingeprägt geblieben. SRodj

ou§ feinen JfreSbenet Briefen au bie in ber Avcmbe oiirütfgelaffencn Hingt e8

un8 bentlid) entgegen, mic fel)r fie mit if)rcn naioen nnb unmittelbaren leib

nabiiK-be^eignugen il)in an* .s>cn genwhien maren. .Tc* s
Jlbenb* ftfeen mir

allein, allein, nnb niemanb tritt ein, mic fonft: ad), mic tonnen bod) bic

trübften Lagen bc* Lebens fo [üfje (irinnernngen binterlafien!' Unb mieber,

in einem erbaltencn Vriefrragmcnt an Lehr*: ..\>icr bin id) nidit oollftänbig,

— mic lenfel foll id) an*gelafien nnb heiter fein, toetra Inmbcrt teilen

jttnfdjen un8 liegen ?'

Unb babei mar ber trcfflidie Lehr*, ber eminent gelehrte .v>eran*gcbcr

ber .vunneridiolien unb beS $eftob in ber Xiboticben StuSgabe, beä Copia=

mtS, ^eifanber nim., bnrd) tanienb plagen nnb ©ntbefjrungen feiuc§ arbeite

Hollen Sßarifet 3)afein§ m hofinimg^lofem Tahinfiedien oernrteilt. Über feine

1 Sfo Sfogufl Setoalb, #ariS l. Hpril 1841. - Hn >\ Saube, Paris IM. SOWtej 1841.

— :t 9tn 8e»»otb l. Stpril 1841 unb au §ofrat äBinllet 7. 3Kai 1841. 4 ©tefet bet $arifer

58ibliptlicf eigenen Liberalität', an unlrficr .maiidiev nnferer licimüdini IBibliot^efS^erren

bortej^afte Stubien umdicn tonnte', gebenft nudi ßanie in feinen .(rvinncninncn- 3. 381 .
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äußeren ßeoenäöerpftntffe Ijaöen mir nur fo biet in ©rfctfirung bringen fönnen,

baß er, i. $. 1806 §u $öttig§6erg geboren, fief» ber förbemben Unterftü|img

eiucv bef)agücf;eit 333ot)tftattbe§, beffen feine fjamiltc fid) nodj mäijrenb feiner

erfteu ttinbfjcit erfreute, gerabe loätjrenb feiner ©djut* unb UniöcrfttätSgctt

buref) rafd^eä Stüttetjtnett beSfelben beraubt unb für fein $ortfommcu gon^

auf bie eigene Äraft angeraiefen fafj.
1 9cacrj Sßart§ fdjeiueu tfm bie reichen

l}aubicl)riftlicfjen 6d)äi3e ber bortigen Sibtiotfjef getoeft 51t fjaben, bie er 311=

nädift im Sntereffe feines älteren 23ruber§, be§ 31t größerer 23erüf)mttjctt ge*

langten Äönig§bergcr ^rofeffor§, fouatiouierte. Um bie gleiche geit, ai§> SBagner

ftcf) tum Berlin rtadj ®önig§oerg manbte, rjatte er — eimtnbbrcifug Safere alt

— biefeu Drt bertaffen unb fid) au bie Ufer ber ©eine begeben; fein erfter,

»Ott bort au* an ben Vorüber gerichteter 23rief ift bom 10. Februar 1837

batiort. (£t berietet ttjm barin über einige bortige beutfd)e Sdjriftftetter unb

(Mcftrtc unb bie jutn Seit fet)r borteitrjaften S3ebingungen if)rer (Sjifteng,

meiterrjin (18. Sept. 1837) über feine Sejietiungeu 31t 3Mbot: ,31t jeber Sage§=

geit finbet man itjn, ben öfteren (ber jüngere ift 9cebenberfon unb bon ifjm

tueuig bie 9tebe) umlagert üon Tutoren, Äorreltoren, ©etjern, Srucfern,

Äcfjriftgiefccnt nfro., fo bafs man gemörjuiid) lange märten mufj, etje man an

ibn fommen fann'. ©0 efenb e§ Unit erging unb fo jet)r feine Stroeitörraft

bon beut rettfjcn SMbotfdjen §aufe btofj ausgenutzt mürbe, blieb er benuod)

bon ^ari§ eingenommen: ,e3 gibt für mid) in ber 2öett feinen Drt, aufjer

SßartS, mo id) leben tonnte* fjeifjt es nod) in feinem legten 33rief (7. gebr.

1843). ,iBei all ben taufenb unb abertaufenb Sogen, bie über s}>aris gefd)rieben

unb gebrueft finb, meifj man ntd)t§ babon, of)ne es gefefjen 31t fjaben. §ier

lann man nid)t flagen, bafj bie Qbeen ausgeben: jeben Slugenblicf flammen

neue auf, oft fdjuurrig genug, aber man täftt fie rufjig brennen; ba fommt

teilt gramtätifd)=moratifd)cr Sid)tpu^er, ber fie auslöfdjt'. Unb für ben Sßtjito*

logen fei es gerabe ber red)te Drt: ,jeber ®uc, jeber 9)carquis, jeber $air, jeber

^epute ufm. meint, eine bottftanbige ©ammtung ber alten Statoren in feiner

33ibliotf)ef fjaben 3U muffen; 2 natürlid) mufj bies jebesmal bie neuefte fein.

3)a finbet man benn an ben Duais für einen ©bottbreis Sammfungen, bie

3toei bis brei 3afjre alt, fofgüd) aus ber äftobe fiub, großes, fteines, mittles

1 "-Kits einer t^raetttiicfjcn gamitie ftammenb, mar er erft in ben §roonäiger Saljren,

ebenfo wie feine fämtlid)en ©efdnriifter, 311m djrifttidjen ©tauben übergetreten, nannte fid)

jebod) — aufrichtiger SBeife — nie bei feinem bterbei empfangenen -Kamen ,©iegfrieb' (mit

tuelcbem mir ftjn au§ mangclnber Äenntni£ nod) in ber oorigen 9tu3gabe biefe§ 93udje3 ein*

geführt fjaben, fonbern bei feinem urfürüngticfjen gamifienrufnamen Samuel. — - ,9?eutid)

f)at ein 2>uc, ein fet)r reid)cr 3)cann, beffen tarnen id) öergeffen, ber aber auf einigen 33üd)er=

titeln ftefjt (e^ gibt I)ier üiele folcfje §erren, bie für ©elb 93iid)er mad)en laffen unb fid) auf

ben Xitel fefeen), biefer 2>uc, 58efi§er einer prächtigen S8t6£totr)ef , ljat in allem ©rnfte be=

Rauptet: celui qui lit ses livres, ne merite pas d'en avoir!' ^ariio, 30. SJcärs 1838).
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gormat, ftets fcfjön gebrucft unb auf fcfjönem Rapier. 3Bät)renb feme§, niefit

gan^ fiebenjäfjrigen, 5(ufenti)attes in Sßariä beforgte er, im beftönbigeti Mampf

mit ben 93cfcr)juerbcn bcs äujjeren Bebend unb hm fürperiicben Seiben einer

empfinblid) organisierten 9catur, für (Jf.

V

.H. Xibot bie 1841 erfdjienene SluSgabe

bei griedfjifdfjen (Spifer 1
; bie burdj feinen lob unterbrochene, faft brueffertig

fjintertaffene ber iSttbaftifer 2 bottenbete ber ©ruber, Weither and) bie ©orrebe

ba^u fdjrieb. ,3Benn id} fo bebenfe, uüe id) jufat) unb blieben mufjte, uüe

biefer arme brabe ^freunb fo bor meinen Slugen langfam oon beut Sdfjuffal,

ha§> alles Sble unb ?tnfprud)slofe berfolgt, £)ingemorbet mürbe!- ruft SBagner

nod; in ber (Erinnerung baran ou§. ,@r t)atte 3U arbeiten, 311 taufen unb jidj

ju ärgern; fonnte er fidj bnrdmns ruljig Ratten, einem angenehmen Söftiftig 8

gang fidj Eingeben, fo mar er leicfjt 311 l)ci(en'. 3
^ifintidf) Hingt eS uns

aus ben ßetjrSfdjen ©riefen an feinen ©ruber entgegen. 4 ,£)ätte icf) ßeit,

b. {). fjättc id) ©etb, um einen Xeif meiner ßtit §u einer Arbeit mitten 31t

!önnen, bie bor ber $anb uidns einbringt' ufm.; 5 ,mir gefjt's gegenwärtig

gtemlictj erbärmlid)'; 6 ,oie( läftige SlrBeit :c., aber id) mollte ba§ etiles fdjon

fteiu fliegen, fdjenfte mir nur ber £ümmel meine ©efunbljeit nrieber'. 7 äRerf*

mürbigermeifc madjte biefer mefirgeitannte trüber, ber ®önig§berger Philologe,

in feiner erften Seben§f)ätfte ebenfalls ben (itnbrurf eines fielen, hinfälligen,

bor ber ,ßeit gealterten 3Jtonne§, bei beut mau nur auf eine turje 8eben§bauer

rechnen fountc, bis ifun i. $• 1845 feine (Ernennung 311111 orbeuttidien Sßrofeffor

ans einer ,fanm nod) erträglichen Sage* bie ,lSTlbiung' brachte, mcldie bem —
nnftreitig toeit bebeuteuber berantagten — jüngeren ©ruber uermelnt ge*

blieben mar! 8 (** ift uodj deute ergreifenb, ben jungen SKeifter, nadibem er

erft fürjlidj in Xresben ben Iriumpl) feines ,!Riengi' erlebt, über ben ©erhtft

biefes Strefflicfjen Hagen 311 boren. ,©ange acut läge nad) Smbfang biefer

92ad)ricf)t', fagt er, ,mar mein .Scopf, mein ganzes SBefen, bnmpf unb auä»

brndslos: es lag mie ein Ungtiirf über mir, fo bafj icb fanm bie Stirn

311 erbeben oermod)te!' SSir bören antäflidj feines alluun'ib^eitigen SnbeS

1 9?ämlid): be£ §cftob, WfoUoniuS SttjobiuS, £trjö$tobor, liolntlniv, l^e|cS, SKuffiuS.

Tic Ausgabe erfdiien unter bem Warnen feines SBrubetS Marl üchri?: bau bie Arbeit baran

aber tatjädilidi uon Samuel 8et)rS lierrutirt, gib! V. Jvru-Mänber an, öligem, beiitidie 83io«

graöljte XVIII, 2. 153. — - SRifanber, DbpianuS nfnv, bie jufamnten mit ben Söufolitera

1851 im 3)ibot)d)cn Serlage erfdiien. — ;i ©riefe an llfjlig, 2. 231 an meldier 2 teile flbri*

genS bebanerlidiermeife eine Trnd/,eile ausgefallen ift .
— » SBriefe bon Samuel Bet/tfl an

feinen 23ruber ftarl* Mehr*, enthalten in bem bufleibigen Sammeltoerl: .StuSgerodrjtte SBriefe

öon unb an Robert unb i.'et)rc>-, tjerauSg. von SSL ßubttridj 2 i^be. 1049 2., Seidig 1894.

— s 9t. a. C. I, 2. 241. — 8 (fpcnba I, 2. 310. — ' Gbenba 2. 323. - s (iharatteriitiid)

ift ec- für Um, ba\\ er ^eit feine* %tf>en&, im notlftcn ®egenfa| su feuern, ein Iffitenber Sagner»

Raffer gcvncfcn ift, roofflr mir im Hnljang einige melfagcnbc Belege 51t bringen gebenfen

* Gigentlid) flar jtid)t Äotl, fonbetn .Kaufmann' mit Vornamen geheimen, nie i(>n aud) bft Srubit in

feinen ucrtvaulidien »riefen regelmäßig onrebet!
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(13. 2(pri( 1843) auef) noäj öon anberer Seite über Sefjr§ fo mana)e3 ttjofjl*

tuoßcnbe unb auerfennenbe SGSort: bie ^erJonen feines" nädjften Umganges

bätten Üjn, nad) einmal gemachter Sefanntfdjaft, ,mit ftanbliaftcr Siebe um*

fafjt'; felbft in feinem befdjeibenen Jpotel fei er nicfjt als grember, fonbern

a(§ ancien ami de la maison ongefefjen morben. 2öir erfahren aucr), bafj

fidj unter feinen bintertaffenen papieren ,beifpiet(o§ regelmäßig geführte Sage*

büdjer' mit (Singeittjnung feiner (Srtebniffe üorgefunben, morin er feiner greunbe

,mit faft entfjuftaftifäjen Sobfprüdjen gebaut rjabe'. 1 SBie oft mag barin

ÜB agners 9£ame öorgefommen, mieöiel unfdjä|Bare Keine Vorfälle, intime

^üge, mit ben 2(ugen bemäbrter fyreiutbfcrjaft gefefjen unb feftgchatten, mürben

uns barin entgegengetreten fein unb bä§ Sßilb feines ^jSartfer Bingens tierüoüV

ftänbigt, fo mandje Süden unferer Kenntnis ausgefüllt fjaben, — mären nietjt

jene SSlätter bnref) eine bebanertidje Söernadjläffignng fpurtos abb,anben ge*

fommen! 2 23ir mürben aisbann @e(egent)eit bjaben, ben 9tamen Sefjrs mit fo

mandjer ber foigenben Gegebenheiten, menn aud) nur in beut ©tnne einer

teiinefjmenben Ermutigung, üerflodjten §u fefjen, fo manches aus anberen

dielten 23ericfjtete müibe baburef) in einer neuen Beleuchtung erfahrnen, —
mogegen mir uns nun baran genügen taffen muffen, bem ©etreuen an gegem

märtiger (Stelle ein Senfmal erridjtet 31t fjaben. 2lber aud) Söagner £?at üjn

in feinen Sebenserinnerungen in bebeutfamer SBeife üeremigt. (Sr ift jener

.beutfdje ^rjilofoge', melier in ber 9iooelle ,eiu ©übe in s^ari»' bem Sarge

bes armen beutfdjen 3Kuftlcr§ ba§ letzte ©eteit auf ben £ird)t)of bes ätfont*

martre gibt, 3 unb aus beffen Rauben ber SOceifter nochmals bas ©ebidjt oom

Sangerfricge unb bamit bie Slnregung erljielt, biefett ©egenftanb mit ber

,Xaim^äufer'=@age 31t fombtnieren. 4

$on biefen, unferer (Srjäfjhmg üorausgreifenben, SBctradjtnugen teuren

mir für je^t in ben (Spättjerbft 1839 gurücf, um noefj eines $reunbes 31t ge*

benten, ber fid) — es ift nicf)t genau 51t beftimmen gu meinem geitpunft —
als dritter ben Beiben Bereits gemonnenen f)ingugefeüte. Ss mar bies ber

Spater (Srnft ®iei3 aus Bresben, ebenfo blutarm, mie bie brei Stnberen,

etma ein rjalbes 3af)r früher als SSagner gu feiner Slusbilbung nad) 'paris

gekommen unb in bas bcrütjmtefte Atelier, basjenige bes freute faft üer=

geffenen ^aul £elarod)e (auf bem Montmartre, in einem Keinen £mufe ber

Rue Latour des darnes) eingetreten, um fjier feine ©tubien als üDcaler ju

abfotoieren, nadjbem er bistjer, auf ber Sresbener 2tfabemie, unter Stattet,

1 gr. Sübuer an $. 2d)x§, in bem genannten 23rief=Sammeltr>crf I. ©. 332. — 2 <g>err

2Xlfreb 93obet (©. 304 2tnm.) tjat fid) ein t)albe§ ^af)r^unbert jpäter, auf bie Anregung hc§

3?erfajicr§ I)in, hei öerje^iebenen ^arijer Stufenthalten aüen barauf 6e§ügltd)en (Spuren natf)=

gefjenb, oergeblicf) barum bemüht. — 3 ©ef. <3d)v. I, 167: ,(£§ tvaxen au^er mir nur jioet,

bie feiner Seiche folgten, ein ^ß^i(o(og unb ein Dealer; ein 3tnberer h)arb com Scfmupfen

üer^inbert, nod) anbere Ratten feine 3cit
:

-
— 4 ©ef. Scfjr. IV, ©. 332.
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Witelcr itnb 9Wetfdjet eigentlidj nur ftdifynei getoefen. ©r hatte ücfj bort in

bcn breifjiger Sauren, jo erzählt ein älterer SBefannter, öorgüglidj mit s}>orträt§

en crayons beidiäftigt, bie nutjt allein fein* naturgetreu, fonbero mit (Mein

unb Se&enbigfeit bargeftettt umreit, in ber Spanier be§ frangöfiferjen 3ct($ner3

©retoebon, beiien litbograpbiid) tteröietfältigte .SUipfe eben febr in Slufnafnne

ftanben. 1 Sein Stubiengenoffe Afiebridi
s
-|>ed)t, bem mir in innerer Sr*

^ärjlung halt periönlid) begegnen merben, nennt ilpt einen .talentimllen Porträt*

maler', unb beruft fidi bafür auf baä fpredienb älmlidje Porträt SBagnerä im

geblümten 3d)lafrocf , toetdjeä er nodj in bemfelbcn hinter jeidjnete nnb ba£

nadj(*ev meltbefannt gemorben ift. ,@t mar mit mir 3dniler -Telarodiee unb

ergö|te un§ befonberä baburdf), baB er bei allen fran jöfifdien oeitmbrtern bart=

näcftg nur ben Snftnitto in ©ebraudj nafjm'. 9Jacb .Siiei.v eigenen Erinnerungen

fei feine Sßarifer ^Begegnung mit äöagner nidjt bie erfte getoefen, er fei 6e«

reite in ben 30er oabreu in Seir^ia, in einer Familie Vippolb mit ilnn ju*

fammengetroffen. SBagner babe bafelbft gelegentlich einer ^amiücnfeftliditeit

eine eigene Mompoütion birigiert; ber junge .Siomponift babe ilpu febr imponiert,

bod) mären fie bamalS nidjt miteinanber betaunt gemorben. 3fam babe ilnn

aber eine* 5£age§ in 5ßari§ SfoenarhtS einen Srief gegeigt, morin ilnn fein

Sdnoager feine beoorftelienbe Vlnfunft antünbigte. ©r fei oou tiefet SuSfidjt

feinec-meg* erbaut getoefen, benn beibe Aamilieit, SBrocff)au§ unb &toenartu§,

bätten fein ßutrauen in SSognerl beroorragenbe ($ä big feiten gefebt. 3o fei benu

an .Stiel} bie Sitte ergangen fid) feiner anutnefunen, toa§ biefer gern §u tun

bereit mar, .teile- anc- Sntereffe oou feiner ßetpjiger Begegnung ber, teile med

ilnn Sßagner leib tat, bo er toufjte, mie ungelegen er ben &ertoanbten fam'.

/"yernere Regierungen ergaben fid) an-:- tanfenb gemeinsamen Treebener ©rinne*

rungen unb au§ Mien" enger SBejreunbung mit beut (ber A-amiiie SBagnerS fd)on

öon ©eüerS Reiten ber iiabcftebenbcn) Treebener 2dianfpieler Jycrb. .\>eiite.-

©ein gutmütiges, äuferft naioe* unb brolligee SBefen madne ihn beut jungen

äßeifter lieb nnb fogleidj mürbe er beut abenblidjen Greife eingereiht .<ir ift

ein liebenemitrbigee Talent unb ein prädjtigee ©emfit', teilt er fidi einige ßttt

barauf au ben oben genannten .vvine mit, unb miebernm: ,eS ift ein dortreff«

tidier SftenfdEj unb mir febr teert; ibm toirb'S getoifj immer gut geben, beim

alle 9ftenfd>en muffen ibm gut fein'.
8 .Siict.

-

, STnberS unb BeljrS, alle brei

in ibrem (ibarafter unb SBefen mm ©runb aue abmeidienb unb nur in ber

' SDerfet&en ungebnuften Queue entnehmen nur, baf; fiien bainah? L835/36), rrofc [einet

ftugenb, als ;',eid)ner fdion .iebr nciurfit getoefen [ei. .Unter ben öon ifynt geleugneten

s4iorträt^ iü mir befonberä boS jehr gelungene ber Sdjröber-SJebttent in Srhaie*

rnmy. 3nt übrigen erfahren mir barauJ über ihn mir, bafj er auf ben lninfia, miternomniencn

fleinen 9tu3flägen ber afabentiföen Qfugenb in bie Untgegenb SreSbenä jteä einen [e$r an*

genehmen (Meielljdia'ter abgegeben fjabe, fottne einige belanglofe ^eitere Änefboten. - S. 61

biefeS tiorliegenben ©anbeS. — :1 ©riefe an listig, AÜdier, .veine, 2. '^2 u. 366.
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einen SBe^ieljung tfircr nnbebingten 3uÖ e^ngfett ju SBagncr üBereinftim*

mettb, bilbeten nunmehr ba§ eigentliche ,-Treiblatr fetner nädjften ^yreunbe;

beut fidi bann in ber %ol§c nodfj einzelne anberc SßerföntidEjfeiten borüber*

adienb auidjlofieu. Sei biefen ßufanrmenfünften in SBagner* SBoIjnung mar

feine ©ottin ÜRinna burdiau-3 feine 9iebenperfon. üDiit ben anjieljenben Zeigen

ilirer auffattenben Sduutlieit auSgeftattet nnb 3itgteidj al§ forgenbe §au§frau,

bie au§ SBenigem biet 31t machen berftanb, ja oietteidjt al§ ba8 einzige meib=

lidie SBefen, metdje* biefe einfallt nnb ^nriiefgejogen lebenben üDMnner in bem

toeiten $ari§ mit feiner mibrigeu Omiettenmirtfcfjaft 311 fef)cn betauten, nafjnt

fie bon ihrem, bem ringenben Äünftter gemibmeten Sntcreffe einen guten leil

mit in ÜKnförudi. SGSenn Sene fdjon au§ -Teilnahme für SSagner gern a(lc§

taten, ma§ in iljrcn fdjmadien iiräften ftanb, fo erregte e§ bobbett ihr 9.">iit=

gefüllt, fie mit ihm entbehren nnb leiben 51t fer)en. ,2ic mar fo tounberpbfct),

bafj fie allein idioit ausgereist hatte, ba$ ßbjepaar intereffant 31t madieir, jagt

Sßedfjt öon ihr, unb nod) naef) jefjnjäljriger Trennung befang fie 2lnber§ in

einem befonbereu ©ebiebt beffeu fomifdje StnfangSjeiten ihr Sßagner bamat§

bon $ari§ natfj pürier) mitteilt 1

)
nnb [tief? jebevmat bei 2ifdj mit bem ©tafe

SBein auf ihre Öefunbheit an.

SBerfen mir an biefer Stelle nun enblid) einen jufammeufjängenben 331icf

auf ben Verlauf be§ lieftigen ^ingrampfes , ben er in feinem erften 5ßarifer

Sßinter 31t beiteheu batte. S)en gnr öälfte fertigen ,9üeit3i"' nutzte er 311=

nädjft gang bei Seite tun, nnb für ben Slnfang ftctj lebigtid) um ein erfteS

^efanntmerben in biefer öermirrenben Sötannigfattigfcit ber (Srfdjeinungcit a&

mittlen. SSon ber ,gerabegu unglaubiidien "tätigfett unb äöeitgemanbtheir,

metdje er cntmicfclt f)abe, um fidj auf biefem Terrain ßingang 31t berfdjaffen,

mirb imS bnrd) einen teilnef)menben ^ufdjauer berfetben 2 ein' redjt lebhafte»

23ilb entmorfeu.
,

sH?an mufj miffen, mag ba% rjetfjt, in s^ariy, mo Talente

au§ allen Sänbem jujantmenftrömen, in biefem oer^tneifetten fingen oft h,od>

begabter äftenfcfjen, empor3ufommen ober fid) and) nur bie attergemötjnlidjfte

®jcifteng 3U begrünben; in einem Sanbe, btö bem fyremben menig mehr at§

büflicf) falte Abneigung entgegenbringt, mo bei bem emigen .ßuftrönten neuer

Gridjeimntgen 3ebcr nur rü<ffidjt§l~o§ feinen Vorteil oerfotgt. Ungtücttid)er=

Weife entbehrte SBagncr gerabe Derjenigen Gigenfdjaften, bnrd) bie man fid) a(»

üöcujtfer in Sßari§ allein ^lal3 machen fanti: er fpieite nur rjödjft unoollfommeu

ßlabier, tonnte alfo feine £ompofitionen niemanb oerftänbüd) iitacfjen: ba$u

fpracfj er ba* gfrangöfifdje fdilcrfu, ermangelte alfo ber beiben bebentenbften

SBerfgeuge, nm fid) ©ingang %u berfdjaffen. 3 Überbiec> braudjte er beftänbig

' 33anb II 1 be§ öoriiegenben 3Berfe§, S. 358. — 2 g-riebrid) «ßcdjt, Mu§ JHid)arb SBag-

nerö ^artjer 3cit' 9lKgem. Bettung öom 22. SKörg 1883,. — 3 gaft raörtttd) fo fjeifjt e§ bei

SBagncr fclbft: ..^ieräu jum ^efanntwerben in ber SBeltftabt festen mir öor allem bie per*
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en.

(Mb, anftatt e§, tüte SReberbeer, im Überfluß berfdfjtoenben 31t tonnen.

Sfdj fann es mir barunt l)eute ttocf) tebtglicr) burd) bie gclKimuisooÜe
Sftagie feinet SßefenS, feine fpruljenbe SeBenbigfeit uitb bie geminneube

Grfdjeinung, foroie burct) feine ungeheure SBiuenSfraft erflären, menu er bod)

fo ötei erreichte, bafj Um bie Seilte nur menigfteus anbörteir. Um ficf) burd)

Sänger ber Variier Satotttoett empfehlen ju (offen, komponierte er glcicf) in

bor erften ßeit eine eigens für ifm angefertigte franjöfifdje Überfettung oon

^etne§ .beibeu ©renabieren', fonüe mehrere franjöftfdje SRontongen: ,Mignonne'

oon Sftonfarb, ,Dora mon enfant' nnb ,Attente' bon SBiftor ^ugo. 1 Inm ent*

gegengefe|ter Stbfidjt erfdjienen fic $u ungewohnt nnb ju ferner, tun nrirflidj

gelungen $u merbeit, nnb bermodfjten mit ben (Sbjanfons ber eben beliebten

3Kobe!omOoniftin ber Sßorifer Salon§, ber geidüct'ten Dilettantin -Tem. Sotfa

Sßuget, itid)t gu fonfurriereu.

x'luf üDeeberoeerä Smpfeljfong mar er fogleid) int V)erbit 1839 mit bem

Xireftor be§ 9lenaiffancetfjeater§ in SBerbinbratg getreten. Son letzterem be=

fjaitptete ber Sßarifer 2öi|: lein I beater rubre feinen tarnen mit größerem

SfJedjt; beuu es fterbe regelmäßig breimal im £$afjre nnb merbe ebenio oft

miebergeboren. Stntenor Soltj ermies ficf) babei als unermüblidier @eburt&

belfer: er ttmfjte aueb SBanferotte mobl 50 iiberuelien, 1111b fo oft eine ratet«

wartete Äataftropfje ibu gtoang, bie faum geöffneten Pforten feines eleganten

.spaufcs mieber ju fdjttefjen, rief er betrübt, aber ttidjt mutlos: .mon theatre

est mort, vive mon theätre!' Sßofjl muffte es bem oermittelnbeu äftaeftro

bettmjjt fein, auf einen mie unfieberen Söoben er mit biefer Empfehlung feinen

oertrauensoollen Sdjüfcting geftettt babe! .vncr mar ioeben bas ©rftling8*

merf bes nadjmaligeu Viouiponifteit bon ,9Jtarttja' nnb ,©trabeuV in Breite

gegangen: .ber Schiffbruch ber Söcebufa', genteiindiaftlid) komponiert bon Alotom

jönlidjen Gigenfcfjaften : faum tiatte idi baä 7vran .1 ö f i i di e, baä mit infttuumafjia. junriber toar,

für ba§ attergetoöljntid)fte SBebürfmS erlernt. Hiidn im minbeften füllte id) Steigung, baä

fran.^öfifriic SüBefen mir anzueignen; aber idfj fduncidiclte mir mit bcr Sjuufmtiia,, il)in auf meine

SBeife beifommen 31t tonnen; idi traute ber SDhtfil, aß JWertoeltfpradje, bic (Stgenföafi }U,

gttrifdjen mir unb bem Variier SBefen eine M inft ausfüllen gu tonnen, über bereu Sor^onben«

fein mein Wefülü midi ntdjt täufdjen tonnte' ©ef. 2 dir. IV, 3. '.'<2\
. — ' SBie tief btefe

aumutöodcn ©elegen^eitSbidjtnngen bodi bem Innern bei jungen 3ReifterS entjtrömt jiub,

jagen bie mannigfachen Berührungen unb SBerflammerungen, burd) meidic fie ttjemattfdtj mit

[päteren größeren Sdfjöpfungen jufammenljängen. 2er ba£ SBiegenlieb einleitende djarafterijrt«

l"ri)e 9i()t)tf)imiC' ift nidjt blof; bem riolf-tiimlidieu SKeliämuS bei äftatrofenmfeä nnb Spinner«

KebeS im ,fliegenben .vollänbcr- au)* innigjte bernmnbt, fonbern burd) bie il)in iuncumlmeubc

mütterlid) l)eimijdie Iraulid)fcit aud) mit bem ljeimatfeljnfü<i|tigen StBfd)Iu§ bcr SWelobie

SentaS: Md) mo mcilt fie, bic bir ©otteä Sngel einft tonnte jeigen?' Attente ift in feinem

,s*-)aupttf)cma burd) beu gemeinfameu iilaftifd)cn 3»9 bfj SjJüib^enS von ber äBarte mit .Jriftair

ücrbuubcu '.Unb Murroeual bu, bu fälift fic nid)t?
-

,
bic .beiben öreuabiere

-

n^" burd) ba^

prägnante SDtotio toantenber iobeSerjc^öpfung mit .^arfifal- beutlid) berfnüpft ,Äein Aieii'n,

fein (fleub feiner 8Wtter').
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uttb spitati. SaS mar baS rechte ©eure für biefeS Sfjeater; wollte SBagtter

fjter reüffieren, fo mar tfnn baS gelb, beut er ficf) aajubequemeu tjatte, feljt

befttmmt cmgewiefen. Sic Partitur feine§ ,£iebeSüerboteS' erfdncu bafür

fei)r geeignet: and) baS ,ctwaS friüote Sujet' empfahl fid) redjt gut für bie

Slnforberungen be§ Sßarifer s^ubtitumS. Gsr war beut ©treftor fo bringenb

empfohlen, bafj biefer nidjt umtjin foratte, tfntt bie tieften Berfürednmgen gu

modjen. ©tner ber frudjtbarften £{)eaterbtdjter ber Seineftabt, bei* bereits

mefjrfad) bon utt§ erwähnte Dramaturg beS Varietes*£f)eater§, Sumerf an

(©.340/41), übernahm bie Bearbeitung beS SerteS für baS granäöfifdje. äöofjl

jjatte biefe 9tüdfef)r 31t feinem älteren SBerfe für ben in feiner ©ntwidetung

weit barüber IjinauS Borgerücften innertid) etwas &)emüttgettbe§, um fo metjr

als er nad) ernten tjin 3x1 beffen Slufredjtertjattung gezwungen mar. Sebe

üerföntid)e ßmüfinbung biefer 2(rt nutzte aber öor ber 9cotwenbigfett eines

§tnfange§, eines erften 'parifer GrfolgcS üerftummen; üon feiner ©ewinnung

fjing jefct 51tleS ah\ Selber blieb itjm üon Anbeginn bie (Srfatjrung ntdfjt er*

füart, ba$, was für tfm ber ©egeuftanb Ijetfjeften Verlangens unb üeintidjfter

Nötigung mar, üon ben babei in Betratfjt lommenben Sßerfonen mit faft gram

famer ©leitfjgültigfeit auf bie quätenbfte SBeife rüdftdjtStoS öergögert mürbe,

©ein einflußreicher ©önner 9Jceüerbeer mar nad) furgem BerWeilen wieber ab*

gereift unb r)atte ifm ftet) fdbft übertaffen: nad) feinen eigenen Berfidjerungen

fonnten aber briefliche Bemühungen aus ber gerne üon fernem (Srfotge fein,

mo r)öcr)ften§ ein unau§gefe|te§ üerföntidjcS (Singreifen üon Sßirfung gemefen

märe. 3» ei SRonate lang tiefe ifjn Wh. Sumerfan, trofc wiebertjolter Wla^-

nungen, auf baS Ergebnis feiner Arbeit märten, $wei gange entbefyrungSüotte

Staate, bie atiein genügt fjaben mürben, ben üDcitteftofen in bie bitterfte Ber»

legen^eit gu üerfet&en! @§ ejtiftiert aus biefer trübfatüolteii ^eriobe baS

äJtonuffript einer üollftänbigen frangöfifdjen ^rofa4lbertragung beS ,£iebeS=

üerboteS' üon SÖSagnerS eigener §anb, mit fremben ^orrelturen (,La novice de

Palerme, Opera eu deux actes,' ein gotiofjeft üon 59 Seiten). £>er gm
fammentjang ifjrer (Sntftet)ung ift nid)t aufgehellt: entmeber l)at ber junge

SKeifter, ungebutbig gemorben, trofe feines mangelhaften grangöfifd), bie um
üermeiblidje SIrbeit feiber ausgeführt; ober eS fjat fidf) babei aud) nur um eine

Bortage für SDfc. SumerfanS enbgüttige Berfion gefjanbett. 9tur eine genaue

Prüfung ber $anbfdf)rift tonnte barauf einiges £id)t werfen; fie ift aber

e6enfatl§, auf bem Sßege beS mobernen 2iutograüf)enfd)ad)erS (Sof). 19, 23),

mie fo üiete mertüolte ©olumente auS beS 93reifterS erfter ^eriobe, in unbe=

!annten ^riüatbefi| geraten.

$u ben mannigfadjen üerföntidjen Begegnungen feines erften ^ßarifer

Sa^reS gehört ein Befuct) bei (Sugene ©cribe, bem er fid) bisher nur aus

ber gerne (@. 272, 277, 282) briefti«^ befannt §u machen gefugt. Bietteid^t,

ba$ er gar bie jute^t i^m überfanbte Partitur feines ,SiebeSüerboteS' üon ifjnt
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abbolte, ober fief) oon t^m StuSfunft über bereu Verbleib erteilen tiefe? SJoa

biefem 2t)pus eines Sßarifer Srjeaterbicfjters nnb feiner SBielgefdjäftigfeti ein*

wirft er uns ein 23iib öon öollenbeter iatirifdier ?(nid)anlicbfeit. .Tee ÜKorgen*

um ge(m Ufjr erb tieft ibr ifjn in einem bötfiit bebaglicffen, ieibenen 3d)lafrocfe

bei einer Xaife 3dfofolabe. (ir bebarf allcrbing* biefer fleinen ©rquictung;

benn foeben ftanb er oom 2lrbcit«tijdjc auf, mo er bereite feit $wei Stunben

feinen .tnppogrnprjen buref) öerWegene Glitte in jene* rontantifdje äßunbertanb,

roelcbc« eucfi au§ be§ grojjen Tid)ter§ SBerfen entgegenlacbt, ^eftig ftrapagtert

fjat. ©loubt iin* aber, bajj er bei ber Sdjofofabe dmx mirflief) ausruhe?

Sein eueb boef) um , nnb irjr gewahrt in allen (Scfen be§ eleganten ßinunerä,

auf allen 3tühten, 3effeln nnb 2)ioan§ Variier 3dn*iitüeller nnb ftontpo*

niften. äßit jebem biefer Ferren ift er in einem micfjtigen ©eidiäftc, roclcfjes bei

anberen ßeuten nicfjt bie geringftc Unterbrechung oertragen mürbe; mit jebem

oon Ujnen brütet er foeben ben Sßfon 31t einem Xrama, einer Cpcr, einem Suffe

ipiel ober einem &aubeoitte am: mit jebem erfinbet er foeben eine nagelneue

Sntriguc. ÜKit biefem fnüpft er einen unauflöslichen Mnoten: mit jenem ift er

im ^Begriff, bie funftlicfffte Äonfufton 31t entwirren; mit beut einen berechnet

er ben CSffcft ber fjaarfträubenbften Situation einer neuen £oer, mit bem

anberen ift er feit einer 3efnnbe über eine Xoppelheirat einig geworben. Tabei

ift er sugtetdj bamit bcfcf)äftigt, eine Unmbl oon reigenb ftilifierteu ©Meten an

biefe ober jene Ailicnten 31t febreibeu, biefen ober jenen münbftdj abzufertigen

nnb fünfbnnbert ^raufen für einen jungen ^unb 5U befahlen. SB&^renb bem

allen fammelt er aber aneb nocii Stoff für feine nädifteu 3tücfe, ftubiert mit

einem flüchtigen SädEjetn bie (Sharaftere ber eben angentelbeten unb abgefertigten

gfremben, orbnet fie in einen SRafpnen unb madit in fünfeeljn Minuten ein Stucf,

oon bem noer) niemanb ctma§ meifj. 51ucf) icfj glaube ibm eines läge* auf

biefe Strt mm Stoffe geworben \u fein, unb e3 fall midi febr numbern, menn

mir nidit nädjftenä ein Stücf fefjen merben, in melchem meine traurige SBer*

uutnbernng über ben t'oftfpieligeu .Vcanf eine§ jungen .vutnbcc- ber ©egenftanb

einer wichtigen Situation fein Wirb*.

Seine öefanntfdjaften mit vmbeueef, i>alcoo, Sertiog uno. führten

31t feiner weiteren Annäherung: ,in SßariS bat fein .Siünftler ^eit, fid) mit

einem anberen ui befreunben; jeber ift in .\>ai3 nnb Stte um feiner felbft

Witten'. Unter iimeu ()attc für iiiu bie geniale SonbertinaSnatur eine* .fiector

SBertioj, tro| feine! abftojsenben ä&efenä, unbebeuflid] bie gröfjte xHu.^iebiuigs*

traft, .(fr nutcridieibet fid) bimmelmeit oon feinen Variier Mollegen: benn er

mad)t feine ÜDtufif nidit für« <
s>elb. ,"yür bie reine .Scnnft fann er aber and)

nicfjt fcrjrciben, ibm entgebt aller 3d)bnl)cit*finn, nnb mit Wenigen Ausnahmen

ine SDhifi! ©rhnaffe'. So fanb ilm beim SBagner in feiner Stiftung

oöllig ifoüert; an feiner Seite nicht* wie eine 3dmr Stnbeter, bie, fladi nnb

obne oas geringfte Urteil, in ibm ben 3d)öofer eine« nagelneuen SPhiftE*
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ftftemeS Begrüßten uub ifjm ben ®oöf öolienb§ öerbrefjt motten, 1 — otte§

übrige toid) il)m ou§ tute einem Siß&afjnftnmgen.
,

sMt großem §8ebauem er*

füllte mich, bie Stnfjörung feiner ©ömörjonie Ütomeo unb Sulia', fdjreibt

SBagnet öon Sßart§ au§ norf) unter bem ömbruef ifjrcr erften SCuffürjrang im

9iooember 1839. ,9ieben ben gemalften (Srfinbungen rjä'uft fid) in biefem

SSkrfe eine fotdje SÖtoffc öon Ungefdjmacf, bofj icfj micr) nitfjt erroefjren fonnte

31t nntnfdjeu, 23er(io3 fjätte üor ber ^uffüfjrnng biefe £omöofition einem

tarnte tote Grjerubiui üorgelegt, ber gemift, ofme bem originellen Sßerfe

ben geringften ©djaben gujnfügen, c§ öon einer ftarfen ßafy entfteüenber

Unfdjönfjeitcn 31t enttaben öerftanben fjaben mürbe. 93ei feiner übermäfngen

©müfinbticrjfcit mürbe aber fetbft fein öertrautefter greunb e§ nidjt magen,

einen ä()niid)en $orfd)iag 51t tun'. 2öagner§ bamaligeS Urteil über 23erüo3

rjat fid) im mefenttidjen nidjt geänbert, fonbern mit ber ßeit in berfefben

ftficfjtung ausgebitbet unb befeftigt; g£eicr)tüot)I fdjäfete er ifjn megen feine*

felbftfofen ©treben§ unb beftagte bie brücfenbe Strmut, mit bereu 93itterniffen

er 31t ringen fjatte. £a§ ©etbgefdjenf öon gman^igtaufeub grauet, mit

meinem ber munberbor geizige ^aganini beut Slutor ber öfjantafttfdjen ©öm*

p^onie nad) Mjörung biefe§ Xonftücfe§ feine begeifterte £m(öigung barbradjte,

bezeichnete er in einem feiner ^arifer 2luffä|e mitfül)tenb ot§ ben ,2ßerbefotb

ber §ölte'; e§ Ijabe bem baburdj ausgezeichneten nun aud) ben 9teft öon

Seitnarmte endogen, ber im 9JMtteib enthalten fei, unb au beffen ©teile

ben 9?eib fjeraufbefcfjmoren! (Siner ungleidj allgemeineren Slnerlennung, alz fie

bem SOcufifer 23er(io3 guteü warb, roufcte ftdj ber ©djriftftelter 33ertiog a(§

einflufcreidjer, gcfürdjtetcr töritifer am Journal des Debats 31t ergmingen: für

1 Sieje SBeobadjtung 2£agncr3 wirb burdj bie braftifdje Sdjitberung St. §elter§ nafier

ausgeführt: ,Sdjon im 8af)re 1838, al3 idj guerft nad) $ari3 tarn, ftanb 33erlio§ ganj apart

unter ben bortigen tünfttern. @r war öerfannt, ba§ ift richtig; aber wie ein Solcher, an

bem 31t üert'eunen war: er tjatte bie ,^erfennung' ju einer SBürbe erhoben; benn bie 33eWitn=

berung eine§ grofjen freifeg tief? fie fo grell unb unüebfam f)eröortreteu, bafj fie ifjm täglid)

neue greunbe gewann. Sftamenttidj waren c3 bie fünftter anberer g-ädjer, roetcr)c fidj nirfjt

immer burdj bie SKufif, aber öon ifjrcn poetiferjen Vorwürfen, ben üittoreSfen Programmen

angejogcu fügten. Qu biejen mufc man öicte ber beften ®id)ter unb 9iomancterä jagten:

SS. §ugo, Samartine, ®uma§, be SSigut), SBatgac, bie 2Kater Selacroij unb 2trtj @d)efer. STtte

biefe grofjen Sdjriftftetter unb gängtictj mufülofen 9Jieni"djen, wcfcb,e in it)rcu ®ramen bei

idianerlidjcn Svenen einen SBatger öon ©traufs im Crd)efter ftoteten Hefjen, um bie 9iüt)rnng

ober ba^ Gntje£en 51t fteigern (t§ ift toaljr, ber aBa^er rourbe faugfam, feicr(id), mit (Sor=

bitten uub einigem Xremoto geftoielt!) alte biefe Scntc |"d)roärmten für Söerlioj unb betätigten

ifjrc 6i)mpatf)ie in ©d)rift unb 3Sort. Unb enbtid) eine geroiffe atnjat)! Seute öon ber bor*

nennen, ber eleganten 2Bc(t, bie auf tüofjtfeite 2lrt ben 9hif öon greigeiftern erlangen tvoU*

ten. Sie waren nirfjt fapabel, eine Sonate öon SDiabetti öon einer 93ectIjoücnfdjcn §u unter=

fdjetben; aber fie fdjricen gegen ben Jünbltrfjen Meij ber moberneu 9Jhtfif, öroütjeseiten ben

Untergang jener (aftertjaften, fjodjaufgcjdjüräten 50cc(obieeu' ufw. (SSerfurgt nadj 3(tig. 93fufit=

jeitnng 1894, S. 88.)
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bic Aran^ofcn ift unb bleibt ber ecrivaiu immerbin eine beadjtenStoerte Sßa>

fänlidjfeit. (Sine jeltiame (rrfabrung, meldie ber junge SKeifter auf bem eigem

tümlicfjen Variier 23oben bucfjftäblidi an lief; felbft mieberbolt ieben feilte,

nadjbem ürat jeber Serfud) oereitett mar, all iebaiienber 9)Juftier bor bie

£ ffentlief)!ett gu treten!

Tic nadibaltigftcn (Slnitäufdfjimgen aber erfuhren feine mitgebrachten fünft*

(erifdr)cn Überzeugungen unb £Borau§fe$ungen burefj bie eigene ?(nfcf)aunng eben

jener gläu^enben Shmfthtftitute, bon benen er ftdj in ber Entfernung ein io

öieloerfprccrjenbcv SBitb gemacht. SBofjt iebimmerte ibm biefe .grofse Dber',

baS bisherige 3^ 1^ncr 23ünjcf)e, noef) burd) längere ßei* utit ibrer be>

rüdenbeu ^radjt berlodenb in fein äußere* (Slenb binein. Gr fab bort bic

eriebnten rcicfien, foftbaren bittet, aber bergeubet unb meggemorfen an eine

armfetige unb nneebte .Süutft, beberrfdit burdj ba§ eitle ißirtuoientum eine*

geifttoS manierierten @efange§. Tic mirflidien i'ciftungen btefeS äiräerlidi Jo

brunfenben SnftituteS üefjen it)n burd) ben fanget atte§ ©enics gänjfidj fa(t.

3((teÄ fanb er .gerobbulid) unb mittelgut', unb an ber gangen Academie royale

de mnsique mar ibm ba§ bemertenätbertefte bie Sorgfalt ber Siegte unb ber

©lang ber Teforattonen. .

sikr öaleiuis Mitbin jubor mir liier nnb ba in

Tcutfdjlanb geicbeir, fieiijt e§ in tiefem Sinne in ben Variier ^Imüiemcntö,

,bat gemifj nidit begreifen rönnen, mie fie e3 angefangen, bie Variier gu

amüfieren? £a» Olätfel Um fiel) , menn man bie Variier ©arbine fief) beben

fiebt. Ta, mo mir in Teutfdtfanb un§ nur an ben fräftigen 3ügeu ber

iUunpofition begeifterten, f)at ber Variier gang anberc Tingc 31t tun. ,"yiir

mie lange $cit bat ber Tcforationsfünftter unb ?Jcaicbinift radjt bic 5tufnterf=

fant!eit unb üfteugierbe be§ ^ublifum* ber großen Ober gu fpannen nnb ,ui

befdiäftigen geömfjt! Sn 28ar)rfjeit, mer jene Tctcrationcn fiebt, bebarf langer,

anbaltenber ?yorfdiungeu , um bic taufenb ^artifularitaten ber fgenifdjen 8u&
ftattnng 311 ergrünben. SBer ift imftanbc, in einem flüd)tigen Überblirf bie

feltfamen üppigen Äoftüute 311 berfteljen? SBer begreift ioglcidj bic miiftifdie

Söebeutung beS fallet*?' nfm. Tiefer äußere ^icicbtum lief, berat mirtlidi

jutbeilen .eine rooüufttg fdjmcidilerifdie SBörnte in ibm auffteigen, bie ihn 31t

bem SBitnfcfje, ber .vuninung, {a ber ©etoifjfjeit erbit.Ue, t)ier nodi triumpbieren

311 fönnen'. Tiefer ©lang ber äKittet, bon einer begeifternbeu Sbjtdjt beb"

menbet, fdjien ibm ber .\>öbepunt't aller .Siunft 311 fein. SBanbte er fidi aber

bon biefen ©ebanfeu :,u ber bargebotenen SBorfteQung, fo entftanben in ibm

^Betrachtungen anberet Art, mie fie 3. SB. in ber Sergleidpmg ber Variier unb

ber (allerbing* burd) SB. AÜdier einftubierten!) Tre^bener (ibbre 1 grau 8u&
brud gelangen. Unb bie übrigen T beater ber ^auptftabt, bie ftdj für ihre

gibilifatorifdjen Aufgaben bodj ftaatliclier Subbentionen erfreuten, ba$ Theatre

1 Stfgl. ©. 280 bieje* boxttegenben Sanbcä Z)re£benet (iiiörc in ber .Oiibür •
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italien, bte Opera comique, ba§> Dbeort unb tüte fie fonft fjeifäen mochten?

Sebte in irmt noefj ein Sfteft feiner früheren ,(eicfjtfert;gen' 9Xnficfjten über bie

Sföittel ber SOcufif, fo gaben ifjm bie Italiener, biefe gepriefenen @efaug3f)e[=

ben, 9htbini an ber ©pil3e, ben Ie|ten ©to§, unb begoütierten ifjn üoüenbS

gegen irjre ÜJhtfif. SDaS ^ublifum, üor bem fie fangen, trug baZ ©einige gu

biefer SSirfung bei. £ie fritijdjen ©eifjelfjiebe, bie er in Stnfafj einer 23or=

fteüung öon S0Zo§art§ ,SDon Suan' burdt) ftimtm unb (ebtofe gelben unb

,Öe(binnen ber ,itatienifd)en Cper', ben 9?ubini unb Samburini, ber ^erfiani

unb anberen öon bem ^ßubüfum auf §änben getragenen ©röfjen in manchem

^Sarifer Sütffafe erteilt, -jeugen öon ber geringen Sefriebigung, bie er fyier ge=

mann. 23on ben übrigen märe bie ,fomifd)e Cper' noef) meit efjer imftanbe

gemefen, it)n 31t befriebigen : ,fie befugt bie beften Talente, unb itjre SBorftetlungen

geben ein ©an3c3, (Eigentümliches, me(crje§ mir in 2)eutfd)Ianb nicfjt rennen',

äußert er fid) barüber. ©efbft nod) in ,£>per unb -Drama' (1851) meift er

bem ,unterf)a(tenben, oft liebenSmürbigen unb geiftüoüen @enre', ba§> auf

biefem Sfjeater f)eimifd) fei, einen öerrjättniSmäfug bead)ten§merten ^tat$ an.

Slber ferjon bjat er ba§, biefem Snftitute gefpenbete £ob nad) anberer 9?icrjtung

f)in einjufctjränfen, unb e§ bitter ju beftagen, baß c§ fid) bereits feit Safjren

bind) eine SÜäfere öon tafttofen ©eidjtigfeiten baf)tn§ierje, mie ein im S3eginn

feines SaufeS fräftiger ©trom, ber ftcf» ^uleijt in ©anb unb ©d)(amm üer=

liert. SßaS gur ,3eit bafür gefd)rieben merbe, gehöre gu bem ©d)Tecfjteften, ma§

je in $eiten ber (Entartung ber Äunft probugiert morben fei: ,2Sofjin ift bie

©ragte SJcerjulS, SfouarbS, 23oie(bieu§ unb beS jungen 2(uber üor ben

nieberträcfjtigen Quabritlenrfjtjtrjmen geblieben, bie fjeutgutage biefeS £f)eater

burdjraffein ?

'

i

Unb boef) mürbe mau irren, wollte man annehmen, ba$ nicf)t in feiner

bamatigen Sage unb ©timmung in bem jungen föünftter fetber fid) etmaS

gegen bie üotle SHarrjeit einer ptöltidjen (ErfenntniS ber 9ftd)tigfeit biefer

Äunftmett gefträubt f)ätte! SSaS biefeS GtmaS mar, fagt er uns fetbft im

1 3n betreff biefer fpäteren, in ftetiger Regelmäfjigfeit ba§ Repertoire ber Opera

comique befrudjtenben ©rjeugniffe be3 nationafften fransöfifdien Dpernfomponiften — Domino
noir, Diamants de la couronne u. a. — läßt fid) SBagner (im 2(pril 1841) öon Ißaxiä au§

mit fdjtagenbem 3Bi& oernefunen: 2tuber fei i>a§ Cpernfomponieren jur ©emolmi)ett gemorben,

mie einem SBarbier ba$ Ginfeifen. Cft taffe c§ aber ber große ÜÜJeifter je£t beim ©infeifen,

mitunter aud) bloß beim 8d)aumfd)(agen bemenben; fein fetjöne^, feb^arfe^ 9Jieffer, fo Hanf e£

auc^ fei, füfjle man nur nod) feiten, unb fe|$e er e§ an, fo paffiere z§, hak er bann unb mann

eine Sdjarte baran nidjt bemerfe, unb ofjne e§ ju miffen, bafjer entfe|ticb, raufe. ,2fuf biefe

%xt fommt bas ^ubtifum oft mit langem 93arte mieber au§ ber 33arbierftube §urud, unb e§

bleibt ifjm nid)t<§ übrig, ai§ ben <2eifenfd)aum absumiidjen, menn mau nid)t märten null, bi§

er, fo mo^tried^enb er ift, öon felbft oerftiegt, tva§ in ber Siegel gefd)iet)r, nod) elje man nad)

Öaufe fommt 1

. !ftid)t3beftomenigcr gemafjre man j. 33. in ben Diamants de la couronne

immerhin, bafc ein SKeifter bie Cper gefdjrieben, unb eine glängenbe $raji§ fei nie §u üerfennen.

©tafenapp, Dlidjotb Jl'agnerS Sefcen. I. 23
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Stnfdjfafj an ba$ ©efenniniS, angefidjtä ber gföngenben Sluffüfjrungen ber

großen Cper ^u einer .mollüftig jdjmeidjclnbeir 3iege*gcwijj(icit ert)i|t Warben

$u fein: .biefe gutmütige, gern 6iS j$ur leichtfertigen föntgeriffenbeit iid)

fteigernbe Grregttjeit, näfjrte fid), mir unbeuutßt, qua beut ©efütjl meiner

äußeren Sage, bie icfj afe eine gan,^ ttofttofe ernennen mujjte, wenn icf> mir

plö^lid^ eingeftanb, baß all btefeS .saiuftmefen, bae bie SBelt aiismadjtc, in

ber icf) borwärts fommen feilte, mid) 31t tiefiter &eracr)tung antoiberte. Tic

äußere 9tot jWang mief), btefeS ©eftänbnul fern tum mir ju lialteu: icf)

oermod)te bies mit ber gutmütig bereitwilligen Saune eines üftenfdjen uub

.SuutftlerS, ben ein unwillfürlid) brängenbeS iiiebeöbebürfnic- in jeber lädjetn«

beu (h-fdjeinuug ben ©egenftanb feiner Steigung ,31t erfennen glauben läfjr.

Sn biefem Sinne eutfanu er fidj einer ,fer)r bereitwilligen Stimmung, fid) an

allen ©rftrjeinungen jeuer .Sliinftmelt 511 ermannen, bie irgendwie feinem $\tU

oermanbt fid) barftellteir. 5)a§ Seutjte uub Sntjattlofe oerbeefte fid) ilun

burdj einen nie Wahrgenommenen ©lang ber finnlidien lirfdieinung, über bereu

wafjre* SBefen er fid), burd) eine faft runfttidje Grregttjcit, in fortgefet.uer

läuidmug p eroalten bemütit mar.

Ter einzige Drt ber üppigen, prunfenben Äunftmetropole mit ilircn gafjt«

[ofen ©enufjberrjeifjungen, auS bem er einen wirftidjen ©eWtnu babontrug,

mar baZ alte, faft verfallene $au§ in ber 9hte öergere, baS Conserratoire

de musique, beffen uufcfjeinbare .Sioinertaffidjeu fid) unter ben fonftigen

Stjeaterjetteln uub förngertanfünbigungen faft oerloren, beffen Saal oieileidn

ber an ÜBergatbung uub .^ierrat ärmfte SRaum mar, ber in SßariS jn Monierten

benufct mürbe. 3n mie anberem ©ewanbe prallten bie £ancert§ öibienne uub

SDhrfarb! Uub bod) mar e§ bier, mo er oou einer Sßrabe ber brei erften

Scr|e ber neunten 2ßmprjouie einen (Sinbrucf gewann, mie er Um barjeim im

Satettanbe, 3. 33. in ben Seidiger ©emanbhausfoujcrten, nie empfangen, uub

ber il)m für jeitlebenä unauSlöfdjtidj eingeprägt blieb. ..\>ier fiel eS mir

mie 2d)iiopen ban ben Slugen, wa3 auf beu Sorttag aut'äme!- ruft er, unb

berichtet bann oou bem eifernen föltify uub ber ausbauenden SBerjarrfidjfeit,

bie ^abeueef auf baä Stubiura biefer Sbmtu)onie bermanbte. Sftadjbem er fie

mäbreub eines gangen SBmterS probieren [äffen, batte er nur ben Sinbrutf ber

lluoerftänblidjteit uub Uumirfiamfeit biefer ÜUhxftf erbalten; biefer (Sünbrud

bei'timmte i()it aber, bie 2oinobonie ein jweiteä uub Drittes oabr m ftubieren

unb nid)t eber m Weidjen, atä biv baS SBerftänbniä beS SBerfeä iebem

ber äRitwirfenben aufgegangen mar. ,$lüerbing3 mar .s>abenctf aber audi

ein Söhtfifei 0011 altem 2dirot: er mar ber AUViüer uub alle* gebordite j[inr ,

fügt SBagnet binm. Einem foldien Wann? mar es gelungen, an bem Urfir.

ber .fredien SKobe* ber SBat)nbrecr)er für bie Serfünbigung be8 SbangeliumS

ber ^eetbooenfdjen 2i)inobouie §n werben unb bamit bie ebelfte Eroberung

beä Deutidicn ©eifteä \n beginnen. Setbft ein Aeti* mar mit bem ganzen
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9cad)brucf fernes üßanteuS gegen iljn eingetreten unb fjatte fidj an SeettjoüenS

©eniu§ burdj fjarte SluSbrücfe, mie ben Sormurf ter ©ffeftitjafdfjerei, bei*

Unnatur unb Sottljeit, berfünbigt. Unb nocr) je|t begegnete eS, ba$ bie

oon ifjm mit fo feltenem Gifer einftubierte ©t)mp(jonie, nadjbem fie redjt

eigentlich afö (Ereignis bie Sßarifer elegante Sßeit in ein Äon^ert getocft, biefe

mit irjrem uürfiidjen beginn in ftäglicfje gludjt fdjtug. SBar bind) fofdje

Semüljungen 23eetf)Oben in ^ariS immerhin Bereits fetber ,9Jcobe' gemorbcn

nnb fanb fein Bongert mer)r ftatt, otme menigftenS feinen Tanten auf bent

Programm 31t führen, fo fjatte eS bod) bei biefem mot)l meift fein Semenben;

benn feine bamaüge Seteadtjtung über bie Seiftungen beS (EonferüatoireS

beftfjfiefjt SGSagner mit ben SBorten: ,$)iefe Äonjerte fielen üößig allein ba,

nidjtS fnüpft ficf; an fie an'. 1

SSir flauen fjier ben S3ericr)t über eine ©rfatjrung ein, bie ficf) beut

SKeifter fo inS GtebädjtniS eingeprägt, bafs er fie, genau jman^ig Safjre fpäter,

in ßujern bent befudjSmeife bei ir)m meilenben jungen ^reunbe gelij: 3)räfe!e

mitteilen fonnte. Sei feinem erften Sßarifer SJtufentfjatt Ratten it)n bie be=

rühmten ^onferbatortuntSfongerte auf baS fjödjfte intereffiert. Ginmaf fei er

#u einer bei* groben ju fpät gefommen unb rjätte in einem Ütaume, bei* bind)

eine giemiict) f)orje, aber nicf)t bie ©ecfe be§ ©aaleS erreidjenbe ©djaütbanb

oom Ordjefter getrennt gemefeu fei, märten muffen. 3)ie SBirfung beS an

biefer ©cfjatfmanb fjütaufgeteiteten Drdjefterftange§ fjätte ifjit im fjodjftcn örabe

überrafdjt, ba bei* £on, oon allen fjerbortretenben medjanifdjen (Sinjetmirfungen

gereinigt, als gemiffermajjen fompafte unb berftärte ßiufjeit an fein Cf)r

gebrungen fei; bieS r)ätte irjn auf ben ©ebanfen gebracht, alten Drdjefter*

auf fUrningen eine äfjnlidje SBirfung 311 fiebern. ,Sn feinem, fdrjon bamalS

geplanten, eigenen Sweater fyoffte er guerft biefer Neuerung (Eingang fdrjaffen

3U fönnen'. 2 SGSenn fict) bie, im ©räfefefdtjen Referat minbeftenS gtoeibeutig

gebrauchte SBenbung ,fdt)on bamatS' auf bie Sßarifer
s^eriobe begießen foUte

(benn inbegug auf bie fpätere ßujemer $eit brächte fie ntdt)t etroaS mefenttief)

Teiles), fo märe eS afterbingS erftaun(idr) tbafjrsnnefjmen, mie bei* fjafb ber*

f)uugernbe, mit 9tot unb (Sorge auf§ bitterfte ringenbe, junge Äünftfer, bon

bem ©rang feines reformatorifdrjen ©eniUS getrieben, ,fcr)on bamafS' an bie

Grricrjtung eine» &t)eater§ nad) feinen ^rinjipien gebaut fjaoen fottte!

SnbeS fü^rt un§ faftifdr) bie erfte Spur beS Söabreutfjcr ©ebanlen§ nod) weiter

gurücf, a(S nad) SßariS; mir fjaben fie bereits (©.288 89) in bei* föigaer

"jßeriobe anbeutenb malgenommen.

2Btr fbradjen foeben oon Sßagnerg eigenfjänbiger Übertragung beS ,£iebeS=

oerboteS' in ba$ grangöfifc^e, — einer fo wenig errjebeubeu Arbeit! §{6er mir

finb bei ßrmäfjnung biefeS 8tf)riftftücfe§, ba§> unS nie 311 ©efidjte gefommen,

1 ©ejammelte Sdiriften 33b. I S. 23. — 2 Mgemcine SOhtftfäCttung 1896, S. 57576.

23*
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nodj eine micfjtige 3atfacr)e bem Sefer fdntlbig geblieben, unb rjolen baZ Unter«

(offene an biefer SteUe nad). Stuf bei 9fäieffette be§ letzten 33tatte§ unb auf

bem teeren kannte bc? Xite(b(atte? fofl fid) ein ergreifenber fHiicfbticf auf bie

fd)merg(icf)en Seiben btefeä SBinterS befinben, in ©eftatt eine? ^riefentmurfe?

an sDcetierbeer. SHefe ßeibenSgeii fei fo arg gemefen, bau fie ,berein[t gemif,

oon ben erften ^oeten in 24 bi§ 48 ©efangen mürbe bedungen merbeir. Sttfo

ein 3uruf QU5 ber ^ferne an ben in SBcrttn roeUenben, aber in SßariS aümädi*

tigen ©etteraimufifbireftor; eine flerjentlicfic Sfttte um feine Sfitteroention, mit

ber er ftet) bemufjt fein bnrfte, fid) — in feiner Sage! — mdjtS §u Hergeben.

Tiefer 23rief mufj au? bem Te^ember 1830 (jerrüljren. Xie menigen, au» bem

Mofjen Äongept an bie Cffeittüdjfeit gebrnngenen groben »erraten uns bie

(jergftdje Söerebtljeit, mit melier ber junge Äünftler fein fcr)mer (etbenbeS innere

aufberft, — nicfjt ofjnc C£inmifcfmng fjitmorüollcr $üge Öer Selbftironie, mie

gut Dämpfung feiner ,öietteidjt beäugftigenben Hilferufe*. Saunt [jabc er fid)

noef] in s^aris gefügt, fonbern nur nod) in feiner fcfjönen Xonuetterieftrafje

öegetiert. ,©ie fönnen e§ fid) rüobjt benfen, mie ein fenfibfes Subjett, mie

icf), fid) (unter fotdjen SBerfjältniffen) gebärbete, mie c* nad) ßuft fdmabbte

unb ferjr traurig mürbe!' . . . SBon einem (Srfolg biefe* ßurufeS ift unS nidits

befannt gemorben.

3to biefe brangfatreidje ;^eit fällt bie bereit? jubor, nadj ifjrev rein objeftitt

äftbetifdjen 3eitc bin ermäfmte Stn^örung ber brei erften ©ä$e ber nennten

Snmürjonie im ßonferüatoire in einer Sßrobe unter ÄjSabenetf? ßeitung. Sie

rjatte für ben ringenben Äunftter aber aufjer ber bort fjerborgebobenen nod)

eine entfdjeibenbe innere, gteidjfam berfönlidje SBebeutung. SDurdj äußere Sfcot

fdjon jur SBitterfeit gegen meitere Sßarifer Unternehmungen geftinunt, bemädj*

tigte fid; feiner unter biefem Ixinbrutf eine tiefe unb fjeftige Srfcrjütterung: fie

madjtc fid) in (jeifjcn Xränen ßuft. Über Saljre ber entfrembcnoüeu 35er*

trrungen fjinmeg fenten it)n biefe .Siläuge, in ibrer ganj unbergleidilidien 'Hnc-

fübntng, in eine munberbare Söerüffrung mit jenen fern entrüct'ten Oünglingc-

jeiten, bereit belüge öegeifterung ibu beim einfam nädjttidjen Stubium btefer

Partitur bem ©eniuS Seetljobens" innig nafje gefübrt batte. @r trat binau*

in bie bunfelnbe iHue Sergere, unb bie raube SRoöemberluft fröftelte ibu an:

aber im tiefen inneren mogte unb ftang eS ilint nad) oon nnbeiigfamem

$etbentro$ unb elegifdjer fölage um ein öerloreneS SßarabieS. SEBie mit magifdjer

Äraft befntditeub unb lättternb mirfte biefeS HürleoniS auf fein fernere? fünft«

lerifdjeÄ ©treben ein. (Sä gab mnäcbft ben Snlafj jur li'ittftebuug eines

Crdjefterftiidec, burd) befielt fdfnetteu Gntmurf unb ebenfo rafdie ^(u?fitbrung

er fid) — auS tief unoefriebigteni inneren — gegen bie miberlidie DWchnir»

hing einer äußerlichen, auf ben ©rttjero geridueteten tiinftlerifdien Sätigfeh

ftemmte. iE)iefe8 merfmürbige 2öerf, ba8 meitauS 6ebeutenbfte, 6iS baliin tum

ihm fonjtpterte, beu'idmet ben entfdieibenben Söenbepuntt in feinem fünftterifdieu
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Schaffen. 1 ßr nannte e§ eine ,£)tt>ertüre 51t ©oetfyeS $auft', — eigentlich

foüte eS ben erften Sa| einer großen #auft=(5qmpf)onie büben, bic (eiber

unootfenbet Hieb. 2>aS SBfatt, auf befielt einer Seite ber erfte ©ntmurf ba^u

ödgeidfjnet ift, geigt auf ber anberen baS S3rucr)ftücf einer frcmsöftfdjen Kfjan*

fonette, als berebte ^Üuftration feines ^arifer @riften§faittpfe§! 2 SBätjrenb

feiner Arbeit baran mürbe er, in ber unerfreulichen, falten unb gugigen ^>otet*

ganti*@tube, bie er mit feiner fixem unb bem großen 9ceufnnb (anbei* teilte,

gunt Überfluß nod) — neben fanget unb 9cot — üon quälenben 3<rf)n=

fcfnnerjen geplagt. SDod) oertieß ifjn trot> a((ebem nicfjt ber §umor. 2)ieS

bemeift ein reigenber Keiner Vorfall bitten in ber ®ompofition ber ^auft»

Cuoertüre überrafcfjte ifjn eines STageS 93ertio§ mit feinem 53efnd)e. ?((S er

in SöagnerS ^immer trat, mo((te e§ ber 3ufatt, oa fs fid) biefer feines Traite

d'instnimentation bebiente, um feine §anb beim Schreiben 31t unterftüijen. Gr

erf)ob fid) fogtetdr) §ur Begrüßung beS ©afteS: mit ber irjnt eigenen unüergleidj*

ticken ©eifteSgegemoart, bie SttteS in eine SSerbinblidjfeit um^umaubedt mußte,

mieS er auf ben Traite auf feinem §(rbeit§tifcfj, unb Söerliog umarmte i()n,

fidt)tttdt3 gerührt! 3

bitten unter alten unerhörten Demütigungen unb aufreibenben -Koten

rjatte ber junge SOceifter ein tinbernbeS Heilmittel, ein ©efjeimniS, üon bem

9ciemanb tonnte außer ir)m fetter. (Seine tief (eibenfdjaftüdje, (eicfjt etttpnb*

bare Äünftlernatur empfanb ben ©tadjel jeber ^ein boppett fd^merg^aft ; fie

bot ir)m aber auefj baS SinberungSmittet, um fie gu ertragen. 3)aS ©eljeinrniS

mar: er, ber Unbeugfame, ©täf)(ernc, fonnte meinen: bie Reißen Sträneuftröme

feiner Äinbfjeit (jaben ifjnt in ben bebrängteften SebenSepodjen feines SKanneS*

alters it)re Srleidjterung nicfjt oerfagt. 4 %xat er bann nad) außen, fo mar er

ein Stnberer : bie ©laftijität, bie §erauSforberung unb Überlegenheit, ber Ijeitere

Übermut fetber, ber neugefdjmiebete 9cotf)itng im 93abe gehärtet. So atiein

1 Vgl. barüber $. t>. ©anten=Äo!ff, ,2>er 3faufi=£)utiertüre SSerben unb 28ad) fett.

©efd)id)tfidie3 — Viograpf)ifd)e3 — 9iftf)ctifd)e». 3um fünfzigjährigen. Jubiläum it)rer erften

9iuffüb,rung- (Vapr. »tätter 1894, ©.240
ff.).

— 2 <S§ öerblieb in biefer ©eftalt big §um
^afjre 1864 unter be§ ÜDieifterS papieren; um biefe 3e^ fdjenfre er eS, mit ber eigenljänbi*

gen Stttffdjrift ,famofeS SBlott', an §. 0. SSütoro , ou§ beffen Vefifc e3 in ÖfterleinS ,2Bagner=

üöiufeum' übergegangen ift. — 3 ©ra f going gourcaub, in ben ,Vattr. geftbtättern' 1884,

narf) münblidjer Cirjäfjlung bc§ SDleifterS. $. t>. £anten=®olff weift in feinem foeben girierten

9tufia£ barauf Ijin, baf3 ber Traite erft 1844 erfdjienen fei; ber Sefcr möge bie§ nun mit

fief) fetber au3mad)en; bie 2(ncfbote trägt innerlich 51t fetjr ben Stempel ber (Sd)tt)eit: e<§ mufc

bann eine anbere 2trbeit toon SBerlioj geroefen fein! Wh. 2lfrjton=@Ui^ meint in ber eng*

lifc^cn 2lu?gabc bes oorliegenben SBerfei, c§ fönne fid) um ben 93anb ber ©ajette muficate

ge^anbelt f)aben, in meinem üom SJooember 1841 ab bie Vorarbeiten jum Traite in einem

9(uffa$e ,De l'instruinentation' §uerft abgebrudt ftnb, unb begießt ben Vorfall auf bie

Drdjefrrierung ber ,§ollänber'= (ftatt ber ,5 au ft'=;Duüertüre. — 4 ,9DMne Serben Waren

um biefe 3cit \° abgefpannt, bafj id) oft Viertelftunben lang ba fafe unb weinte', fagt er öon

einer fpätcren, bei weitem minber bebrängten 3eit Blofjer Überbefd)äftigung im jSienft'.
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fannten irjn feine ^reunbe. 9c*ie oottenbs ließ er ben ©egner bie ?tiiroanb=

hing einer Scfjmäcfje fpüren: ,id) toifl oerfludn fein, toerat je ein 5erno miefj

flogen tjörte: üjm gegenüber muffen mir fred) unb f)art fein roie Stein',

idjreibt er jroölf ^a^re fpäter an Ufjlig. Sachen unb Steinen femuäcrjnet ber

i^ulofopf) als bie djarafteriftiferjen 2titßerungeit, bie ben SDcenfcrjen oom Sier

unterfdjeiben. SBieUeidjt eben barum finb fie üorjügltdj bem öenius eigen,

bem recfjnenben Snitagsinenfcrjen nur eine (Erinnerung an eine meit 3urücf=

liegenbe itinbergett. SSir werben babnrd) tebtjaft an bie tiefen 2tusfüf)rungen

Sdf)opent)auer§ über biefen ©egettftanb erinnert, monad) man nie unmittelbar

über ben empfunbenen Sd)mer3 meine, fetbft menn er förperücf) fei, fonbern

immer nur über beffen 3Sieberf)otung in ber ^tefterjon: ba% Söetnen fei bem*

naef) Sftitteib mit f t cf> fetbft, ober baZ ,auf feinen ?(usgangspnnft §urüc&

gemorfene ÜUcitteib'; e§ fei bafjer ,burd) tfärjigfeit 3ur Siebe unb 311m ÜDtitfeib

unb burd) ^fjantafie bebingt'. 1 25agners ,bentfcf)er ÜDcufifer in $ßarfö' fühlt

im norau§, eine ^eqgefc^mutft merbe feinem Seben ein ©nbe machen; 2 bem

ferner bebrängten Sinter ber 9?ooelIe rjatf feine ^ärjigfeit, ficf> fetbft außer

fiefj ,5,1t fefjcn, fein eigene^ Seiben fiefj unmitlfürlid) anfcfjauenb 31t objeftioieren

unb in jenem morjttatigen Dcaturrrampf be» ,9Jatteiben§ mit fidj fetbft' bie

SSeangftigungen bc§ gepreßten -^e^enS gu (Öfen.

Seine ^auft^Cuoertüre ift eine fo(cf)e ibeate Cbjeftioation feines teibenben

Innern. £er ^unft, oon bem aus SBagner feinen .#auft' erfaßt, ift burd?

bie, ber Partitur als ÜDcotto Porau§geftf)tcnen Qoetfiefdjen SBerfe bejeirfjnet: ,£er

©ort, ber mir im 93ufen mot)nt, fann tief mein ^nnerftes erregen; ber über alten

meinen Straften thront, er fann naefj außen mdjiS bemegen: unb fo ift mir

bas" £ afein eine Saft, ber 2 ob ertoünftfjt, bas Seben mir oerrjaßt'. Unb fo

erfdjjeint un§ aud) 9xicf)arb SBagnerS fjauft al» ber be§ Seben§ überbrüffige

unb boef) au§ bem ,3mange oeg ©entttS ben fiampf ftet» Pon neuem auf*

uebmenbe £etb: oon bem erften Xafte an, mo feine GJeftalt fidj Por unferen

?(ttgen tote gum anbredjenben 2age in tfjrcr Pollen ©röfje emporrichtet unb

ihr fdjmetgftdjet 53ficf ringe um fidj ber nur graue Cbe, troftlofe ßeere toafjr»

nimmt, mätjrenb fidj bereit» bie plagen bes Xaieins in einem Ijaftig an*

brängenben äftotio oerförpem; bis §utn fünften ?(uffteigcit be§ SbtaiZ in

ber inbrünftig oerlangenbeu Seele; bis 311111 erneuten toilben Mampf gegen biefe

plagen, in mctdjem er fid) mit ber GHorie eines gewappneten (Srgengefö in

ftralilenber Lüftung bluteub, boefj fiegreid) über bem nun 31t feinen ?;ümi

fiefj roiubenben giftigen ©etoürnt erbebt: bis 311 ber enbltdj eintretenben -linbe,

bei ber man fidj fragt: ift be3 Kämpfers Sttge gebrochen, ober 3tef)t fidj nur

ber Sdjteiet ber ÜWarijt über ben jlibfdjtufj eine» £age» au3 feinem 2dm\

1 .Tic föeu all Sitte unt ^oriteüumv I, 445 4i; : II, rül 78. - « ffit b^icfien uns

hier auf beu Wetter unten 2.394 3U ertuä^nenben erücn (futreurf ber 9?oüt?Ue.
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gujammen? £)er Slufforberung ßifet§, bat 9KitteIfa| burd) (Sinfürjrung eineg

neuen 9QZotioe§ ju erweitern, fonnte er bei einer fpäteren Durcharbeitung

Januar 1855) nicr)t entfpredjen. ,$on ©rettfjen fann natürlich nid)t bie

9?ebe fein, oie(mei)r immer nur ocm $auft fclbft : >ein unbegreiflich fjolbeS

Seinen trieb midj burcf) tBaib unb SüBiefen tjin nftt).< 3)ama(§ mottte idt)

eine gange gauft = @fimpf)onie fdjreiben: ber erfte (fertige) STetC mar ber

>einfame $auft< in feinem Seinen, SSergtoeifetn unb SBerftucfjen: ba§

>933ci6tidt)e* ftfjmebt tym. nur alz ©ebitb feiner Sefjnfucfjt, nict)t aber in feiner

göttlichen SB3trf(idt)feit öor: unb bieS ungenügenbe 23itb feiner ©efjnfucfjt ift

e§ eben, ma§ er öerjmeiftunggöoil gerfdfjtägt. örft ber gmeite Safe follte

©retdjen — ba§> SSeib — üorfürjren'. 1

$u einer öffentlichen, ober felbft nur prioaten 2(uffüf)rung, mogu fid)

bie (Eonferoatüire^ongerte mit itjren groben fo oorgügtid) geeignet rjaben

mürben, ift biefeS Fragment einer ^auftmufif ju jener ^ät nidjt gelangt; fei

e§ nun, ba$ ber junge ßünftler felbft bagu mcr)t geneigt mar, meit er fein

3Serf erft a(§ ©an§e§ probu^ieren moltte, ober bafj e§ für fein Qntereffe

unratfam eradjtet morben fei, gerabe mit biefem Söerf gum erften SOcat üor

ein ^ßarifer ^ßubtifum 31t treten. Merbing* mürbe um bie 9)citte Januar

1840 in einer Crdjefterprobe be» (Sonferoatoire eine feiner Cuüertüren au§»

geführt unb oon feiten ber Stnmefenben mit lebhaften Beifallsbezeigungen auf=

genommen. 2 Daf; bie§ aber bie $auftouoertüre gemefen fei, ift bie burtfjaus

unbegrünbete ^Inna^me eines franjöfifdjen Biographen 3 unb t)at nidjt ben

minbeften Sintjaltspunft für fid), ba fid) ber junge SDieifter üielmerjr betjeber

feiner bamaligen Berührungen mit ber ^3arifer föunftmelt, mollte er auf

irgenb ein BerftänbniS rennen, auf ben längft übermunbenen Stanbpunft

feiner 9Jcagbeburger ober föönigSberger s^eriobe ^urücfgebrängt fanb. Deim

gemäfj mar feine 2öarjt auf bie bereite in DJcagbeburg unb 9?iga mieber=

r)o(cntücf) ^ur 9luffürjrung gelangte ,(Solumbu»'sCuüertüre gefallen, gu melier

irjm aud) bie au§gefd)riebenen Stimmen nocr) oon irjren früheren 23or=

füf)rungen fjer §ur Verfügung ftanben. 4

1 ,Grft ber groette ©afc foüte mm ©retten — ba§ 2Seib — oorfüfyren: fdjon rjatre id)

ba§ Sfjema für ftc — e§ war aber eben ein £f)ema: ba§ ©anse blieb liegen — id) fcbrieb

meinen fliegenben §olfänber' (SSriefrocdjfet äroifdjen SSagner unb Sifgt I, ©. 200). 21ue< biefen

SBorten fdjliefjt 9?oufflarb gon§ ttnllfürlitf), ia§ ©retrfjentfjema fei a(3 (sentamotio ;ober (£r*

löfungStfjema in ben
,
fliegenben £ollänber' übergegangen; wäre t§ fo gemefen, fo rjätte

e» SBagner gerabe in biefem ^ufantmenrjange jroeifellos beftimmt au§gefprod)en! 93gf.

33riefe an ttf)lig @. 248. — 2 So melbet bie Eevue et Gazette musicale de Paris com
22. Januar 1840: Une Ouvertüre cl'un jeune compositeur allemand d'un talent tres

remarquable , M. Wagner, vient d'etre repetee par l'orchestre du Couservatoire et a

obtenu des applaudissements unanimes. Nous esperons entendre incessament cet

ouvrage, et nous en rendrons compte. — 3 2. 33ernarbini, 9?. äßagner, ©. 49. Ser

gleite ^rrtum ift in jafjlreidje anbere £arfteuungen übergegangen. — 4 23iel ift, feit bem
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Gine unoerrjoffte Überrafdjung marb ibjm ju Seil, a(§ er eineä icfjönen

Xages im Januar 1840 oeraabm, fein alter #rcitnb 2a übe fei eingetroffen

unb babe fomit cnblicr) bod) feinen Variier Üicifeplan, roenngieidj nid)t mcor

in ©aint*2imonifttidien Angelegenheiten 2. 171 , öermtrfHdjt. 6r liatte fid)

imrotfdjcn, in bcmfelbeu ^aljre wie Söagncr, ja faft um biefelbe 3eit, aber

unter feljr anbersartigen Umfiänben, g(ücfücf) üermal)(t, mit eben jener, oon

itn§ bereits enoä bitten .geiftuoll licbcnsuuirbigen' Söittoe, Sfbutta SBubäuS,

bie aud) feine GJefangenjdjaft mit if)m geteilt, ©ein (jarteä 2d)itffa(, fo

roenig es fief» aud) mit bem injtoifd^en oon SBagner Grbulbeten Dergleichen

läßt, im herein mit bem, burdj baä Vermögen feiner ^xaix ifjm jugefü lirteu

materiellen SBoljtftanbe, fjatte atterbtngs mancherlei ^Beübungen in ilim be*

loirft. SSie fein ehemaliger ©efhtmmgSgenoffe ©ufoforo fagt: »Übergänge \n

atlerfjanb ariftofratiidiem, fürftpütflenfdjcm Söefcn, 23urjleu mit Sßerfonen unb

3uftctnben, Sicrjaffomobieren an >33egriffüdje3«, öjoju fogar ba§ ätfctternidj*

fcfje Äaiferreicr) gehören follte' ufro. 1 Unb aud) SBagner ocrmodjte fid)
—

trot} mandjer il)m burdr) Saube betoiefcncit fyrcitnbjdjaftsbescignngcn nnilirenb

biefer unb ber nädjften brangoollen 3^* — CUICl" äfjnticficn
s
£>at)rnet)iming

nicr)t gan3 31t ocridilienen. 2ie entlocft üjtn fpätcrbiu einmal gegen 8eljr3]

bie unmutige SBenbung: ,4>ofrate unb ßfcl — Saube ift fo einer gcmorbeir.-

3u feiner ©rfjotung unb Scemcnftäriung nadj überftaubeucr £aft fjattc ber

oormaligc Stürmer unb ©ränget i^ioifdjen gang ?yraufreid) unb Algier bereift,

um fid) ben Stoff 311 gemiffen bettetriftifdjen Arbeiten 311 fammeln, bie er nun

ben hinter über in SßariS fertig 311 fdrreiben gebadjte.3 ;^u bem ®nbe battc

er fid) auf bem Boulevard des Italiens eine 2i>ol)nung gemietet, — für einen

beutfeben 2d)riftftcller immerfjin ein aufjergetoöfntttdjer Surus! »Abenteuer«

lidje Sdjirffale, bie iljn 6i8 nadj Orufjlanb fjinausroarfen, tjatten SBagner

auf einige 3 e 't meinem SBtufe cutrütft, unb idtj mar nid)t meuig erftaunt, ihn

im SBtnter 1839 31t SßariS plot.Uid) in mein ^immer treten ju feben', fo be=

richtet SauBe über biefe Begegnung.4 .Sein uncrfdjöpflid) probuftiöeS SBefen,

öon einem lebhaften ©eifte ununterbrochen beroegt unb getrieben, hatte nüdj

ftet§ intereffiert, unb id) fjatte ftet* gehofft, au§ einer folcrjen, mit innerer

heutigen ©Übung erfüllten Sßerföntidjfeit muffe eine tüdtjttge moberne SDhtft!

fidj entioitfeln'. Stn biefer Angabe ift — tüte eS fct)eirtt — nur bie ^ett=

bcftimmuug nidjt gang genau. 5
3to feineu melirfad) intereffanten gebend«

(iridicinen ber legten Ausgabe biefeS %caü>&, burdj ben SBtbltot^cIar bes GonfcrDatoirc,

jgerrn Julien Xicriot, aufjerbem über jeben ^mcifel fjinauä urfunblid) unb iiariimei-Midj fcft=

gcftcHt. — 1 öuffiMu. Mäbli&t 2. 173. 17(5. — -' ^ricflidi an ßdjtg, 12. 3fimi 1B42.

:i SDen Spontan .Örafin (Il)ateaubrianb' unb bie .5-ran3ö|i)d)en ünftictilöncr-. — i Leitung

für bie eleflante SBeH 1843 SRo. 6. — s ganBe idircibt jogar au* offenbarem Gerieben: im

3Smte%1838. Um biefe geh mar SBagttet in Riga unb Saube ebenfalls nodi nidit in^attö.
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erinnerungen ergäbt ber befannte äMer unb Shtnftfcfjriftftcller griebrid) ^ecfjt,

bamals bei £elarod)e in ^3aris ftubierenb, t>ott feinem erften , burd) Saube

oermittelten, gufammentreffen mit SSagner in ber ©ematbcgaierie bes Souore,

morjin er bie Seipgiger greunbe geführt rjatte, um fie als Kenner auf bie

|>auptgemätbe aufmcrffam gu macfjen. 2(ls mir uns, fjeifjt es in biefer @r=

gab/lang, im Salon carte trafen, fagte mir Saube gleid): ,Sie werben fjeute

SanbSteute fennen lernen, einen jüngeren Söruber unferer ja aud) Sfjnen be=

freunbeten (Soufine griebrid) iörocffjaus, 1 ber £apellmeifter in SRiga mar unb

mit feiner grau eben (?) rjier angefommen ift. 3d) fjabe tfjn eingetaben, fidf) uns

anguffließen , um aud) Sljre 23efanntfd)aft ju madjen, ha (Sie ja beibe rjier

31)r ©lud üerfudjen motten, beim er mödjte r)ter gern eine Dper gur Stuf»

füt)rung bringen'. (§§ bauerte nidjt lange, fo fam ein jugenblid) jdjünes Sßaar

auf Sanfte gu, unb ber fo auffaltenb elegant, ja oornefjm ausferjenbe, babei

tjübfdje unb angierjenbe junge 9)cann mürbe mir aU ,$err Dttdjarb Sßagner'

üorgeftetlt. ©eine 3üge geigten bamals nod) feine ©pur üon ber gerben

Strenge, bie irjnen üiergigjährige kämpfe fpäter aufgeprägt, im ©egenteif

ettoas Söeicrjes, bei aller fofort auffaltenben geiftoollen Sebenbigreit. »Offenbar

gerftreut unb mit feinen ©ebanfcn bei gang anberen fingen meilenb, als bei

Sfatbenä unb s£aul SBeronefe, bie tdj ben greunben mit allem ©ntrjufiasmus

eine§ gtüfjenben 53emunberers oorfüfjrte, gefiel mir SSagner fet)r morjl, machte

mir aber bod) leinen eigentlich bebeutenben (Sinbrud: bagu erfdjien er mir

entfcfiteben 31t fjüöjdj unb 31t gterlicf). Gs lag ein gemiffer feiner Sdjimmer

auf feiner gangen ©rfdjetnung. greilitfj 3ugleicr) etmas Unnahbares, roas

einen feineren 23eobad)ter fjätte aufmcrffam machen tonnen, mas man aber an

beutfdjen (Genies bamals nod) üiel weniger gemolmt mar, als je£t'. Slucrj feine

üon 9)cinna empfangenen erften ©inbrücfe teilt ^Secf)t bei berfelben (Gelegenheit

mit: man fjabe ber bitbtjübfcrjen grau meber bie ehemalige Sd)aufpieterin,

nod) überhaupt nur bie föünftlerin angefefjen, fonbern bie fjergensgute, aber

bod) innerlich fdjmunglofe unb nüchterne 9catur, bie mit ganger Seele an

bem ©atten fjing, gebeugten §auptes ifjm überallhin folgte, aber im ©runbe

feine 2tt)nung üon feiner ätebeutung fjatte, unb mit iljrem, üor allem auf

geregelte bürgerliche 83errjättniffe rjinbra'ngenben SBefen tro| aller Siebe unb

Sreue gu üjm in einem unüerföfjnlicfjen inneren ©egenfatj ftanb. ,5tls id)

Söagner fo fennen lernte, mar feine ^erftreuung übrigens nur gu erf(ärttct),

ba er objne alle Söttttet in ber fremben Stabt angefommen, übcrbies ntct)t

einmal ber Spraye rect)t mächtig, fid) feinen 9?at muBte, mas er uns bei

näherer S3efanntfcf)aft balb nidjt mefjr ü erbarg'.

1 ®te f)ier berührte Sßertranbtjd}a[t Sauber mit griebridj 23rodf)au£ 'toax burd) feine

SBermäfjlung mit ber, ben mannigfad) untereinanber tterjdjroägerten Seidiger ©eleljrten=

unb Äaufmonn^freifen ent[tammenben 3^urta ffe&nü, gebornen 95ubäiti begrünbet.
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3u foferjer näheren SBefanntidjaft bot fid) burd) ben beiberfeitigen häufigen

23erfef)r mit £aube (Gelegenheit. .33ei aller 9?arfc^t)ett männlid) bieber, fjilf;

reief) unb gefällig, mie Saube e* immer mar, brachte er un* and) balb mit

öeine jufammen. £ie* geidjaf) juerft bei einem gemeinfcrjaftlicr)en £iner

in bem berühmten tta(tenifcf)en iJReftaurant Sörocci in ber Sfate Öepelletier,

gegenüber ber großen Cper. §eine brachte feine entyütfenb fcr)öne Jrau mit,

bie, luftig unb naio mie ein ßhtb, für uns alle ein marjrer 31ugentroft mar

unb felbft bie fdjöne $rau SBagner überftrafjlte. Saube mar gang ber 9)?ann,

um ben beim erften 3ujammcntreffen blafiert unb gleichgültig ßrfdjeinenben

buref) Söibcrfprudj 31t reiben; bie geiftüolie Siebensmürbigfeit 3buna Sauber

tat baz übrige, um ein 23rillantfeucrmerf öon mißigeu Ginfällen au* ilim

fjeröorgulotfen, bie er bei folcrjen (Gelegenheiten offenbar fdjon iorgfältig

präpariert mitbrachte. Unter biefem Sprühregen taute and) ber bis bafjin

idimeigfam gebliebene SSagner auf unb betätigte muunefjr jene ifmt eigene

munberbare (ilaftigität, bie feltene ^-älngfeit, mitten in größter 23ebrängnis

unb gemeiner sJiot fief) bie öollfommenfte ^reifjeit, ben t)bcf)ften 21uffd)rouug bes

Öeiftes ju bemaljren. ©r oerftanb Dortreffüct) ju erjagen, Fjatte bas feinfte

51uge für fomiicfje 3ua.e, bas ferjärffte ®cf)ör für bie Stimmen ber Katar, mie

ben ficfjerften ©eidjmatf für afleS Saume audj in ber bilbenben Äunft. Da
er eben bie abenteuerlidjfte Steife, öon 9?iga auf einem Keinen Segelidiiffe,

burd) ben Sturm bis nad) 9corroegen üerfcfjlagen, gemacht tiatte, fo ieiielte er

uns balb buret) Grjä^lung biefer Slbenteuer'. 1 ,£)eine, ber fonft fo forglofe,

Taltete anbädjtig bie öänbe ob biefer ^uoerficfjt eines £eutfd)cn', fügt

Saufte Ejtttgu. 211s im Verlauf ber Unterhaltung bie politifdien unb literarifdien

3uftänbe ber §eimat baran famen unb retajlidj mit Sauge übergoffen mürben,

.fiel es §cine auf einmal ein, bau nur benn bod) bei unferen bod)=

öerräterifdjen öefprädjcn ein menig adjt geben füllten, mer in unferer 9iäl)e

finc.
sJcunmef)r fjcrumjjordjenb in bem bidjtgefüllten Salon, madjte id) pi

meiner nidjt geringen Überrafd)itug bie ©ntberfung, ba]) an jämtlidjcn liftfjen

beutfef) üerferjrt mürbe, ber uufrige aber idion lange ein (Gegeuftano 6e»

ftänbtger ^lufmerfiamfeit für alle übrigen gemorben mar. Sa» öertrieb uns

bei 93rocci'.

?liict) im ferneren Verlauf biefer erften Sßartfec Gpodje tft SBagner ab unb

1 28ir icfjalten f)icr bie s
}krfitirf)c 8(u$ffi$timg biefer Sr^äblung mit ein: .^n feiner,

bie SBorte wie ein Scfjneegcftöbcr fjcrunterfprubclnbcn ?(rt berichtete er um ieinc Abenteuer

auf ber Steife fjierfjer, roobei er, in einer fleinen Batfc ? abgefahren, t>om Sturm nad)
sJ?ortpcgcn üerfdjlagcn roorben rcar. SRidjt minber, roie tipn bort baz pfeifen befl ©inbces in

bem gefrorenen ?! lafcltoerf einen fo feltfam bämonifdjcn ßinbrud gemadit, batj i^m, al*

einmal noeb im 3turm ülöt?lirfi ein 2 du fr oor ifmen aufgetaucht, aber ebenfo rafd) luiebcr

in Tuntel ber Wadu oerfd)tt>unben fei, alsbalb ber fliegenbe ftoUänbcr eingefallen märe unb

er ietu in (^ebanfen immer eine SRufH ba^u tomponierc ^edit, ,9ni meiner 3cit' I, S. 182 .
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gu mit |jeine in oberffäcf)(icf;e 23erül)rung getreten unb fjat itjn fogar in feiner

SEBoljnung im gaubourg ^oiffoniere aufgefudfjt. tiefer ftanb bamal3 nad)

Raubes Sdjilberung ,förpcrlidj wie geiftig auf ber |jöf)e feines 2eben§, in

feiner feiften Söofjtbeteibtrjeit unb munteren ©eiftesftimmung einem 3(66e au§

bem acbt^elmten Sarjrfjunbert gleidjenb'. Seine äußeren 2eben§öerf)ä(tntffe

maren bie benfbar günftigften, unb bitbeten §u benen be§ armen beutfcf)en

3Jhifi!er§ einen auSgefprocrjenen ©egenfaß. $coax
fe *ne fdjrtftftcü'crifdje Xätig*

feit, woju feine regelmäßigen anonmnen potitiferjen ßorrefponben^en für bie

2tug»burger 2(tlgem. Leitung geptten, warf ifjm faum breitaufenb $ranc§ im

Saure ab; bafür tjatte itjnt ber mit ÜDfttlionen gefegnete Hamburger Ofjeim

eine anfeljnfttfje jär)rücr)e Diente aulgefefet unb ließ e§ nietjt an regelmäßiger

StuSgafyfang mangeln. 93erfef;(te 23örfenfpefutationen, buref) meldte er feine

©umarmen auf bie £>ör)e feiner 2(u§gaben 31t rieben beabfid)tigte, brauten ifjn

bennoef) fo tief in ©cfjulben, bafc bie 200Ü0 $ranc», um meiere Sampe 1837

ba» $er(ag§recf)t für feine Schriften auf elf Sarjre erwarb, eben nur gut

£ecfung ber erfteren ausreichten. 3o entfcrjtoß fid) benn ber ,beutfc!je 2>icfjter'

unb — ma§ bjier fcfjwerer in§ ©ewierjt fällt — ^ubli^ift 31t bem bebenflicrjen

unb üerf)äugni§üotlen Schritte, ba$ er eine namlmfte weitere gefjeime Safjre^

rente üon ber fran^öfifcfjen Regierung entgegennahm. 1 (Sr be^og fie

au§ ber Ä'affe be§ 9ftinifterium§ be» äußeren elf Salwe lang, bi§ gum Sturze

be§ SDtimfteriumS (SJni^ot, unb begeidjnete fie al» ,ba% Stlmofen, welche» ba§>

franjöfifcfje SM! öielen Xaufenben oon ^remben fpeubete, bie fiefj burdj irjren

Gifer für bie ©acfje ber SHeüolution in ber öetmat fompromittiert ijattetr.

Über SSagner fjat er fid) fpäter geäußert: ,S93tffen ©ie, ma§ mir an biefem

latente berbädfjttg ift? £aß e§ bon SKeöeröecr empfohlen wirb'. 2 (5r

wußte nur 51t gut, ba$ ÜDZetierbeer feinen finalen, ber tfjiit irgenbwie ge*

fät)rticf) rjätte werben fönuen, in Sßart§ förbern würbe. Stußerbem t)egte er

1 gugen SBolff, Briefe üon £>einrid) §eine an §einridj 2aube, Sörestau, Sdjottlänber

1893, S. 42. 2er fran^öftfe^e ©dfjriftftetter unb ehemalige Diplomat (2. ©renier, meieren

Seine im intimen SSerfetjr gern mit bem Spißnamen bes ffeinen frongöfifdjen ©oetf)e be=

Seidjnetc, mußte ifjm einen Seit biejer ftorrefponbengen ins granjöfifdje übertragen, ,um fie

jo erjagt ©renier), wie er mir jagte, ber tfürftin Söetgiojojo ju geigen, bie id) eines %aqe§

bei bem kennen auf bem 9ftarsfelbc gcfefjen unb roetdje mir lebhafte 93cttmnberung eingeflößt

blatte. Später, met fpäter entbedte id), für tuen id) biefe Strtifet ber ,9(ugsb. ^eüg. 1

über*

jeßte: es mar nid)t für bie frfjönen 2(ugen ber gürftin, für jene großen graufamen 9(ugen,

nüe SDJuffet fie benannte, fonbern es mar für biejenigen bes §errn ©uigot. Seine erfjielt

jätjrlidj 6000 gres. aus bem geheimen ^on"5^ unb er mußte bon $dt ju 3 e^ bem 9Jtinifter

jeigen, bafj er biefen b^ofjen Sob,n üerbiene; er ließ mid) barum roafjrjdjeinlid) bie Prüfet

überje^cn, roetcfje befonbers günftig für granfreid) lauteten, gm übrigen fjatte id) bie

Überfegung umfonft gemacht, benn niemals ftellte mid) §eine ber gürftin Cor'. (6. ©renier

in ber ,9}eüue bleue' 1892. — - ^m ©ejpräd) mit bem 9Kufitfd)riftfteller 2^. §agen

(Soadjim 5els; ; ogl. «Reue 3eitfd)rift für «Kuftf 1841, I, 9?o. 32.
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gegen feinen krümmten Stammesgenoffen eine aufrallenbe Abneigung, tote fie

bei if)tn fonft nur aus ©rünben gefränfter perfönlidjer ©itetfeit üorfontntt

©er« lief} er in ber Unterhaltung feinen S£>U3 gegen ifm iiuelen, toerai

er %. 23. in aller Irotfeuljeit bie gerüditmeiie ^ebauptung, bor Sßarifer Sßoffc

iefretär QJouin fjabe SDcenerbeer alle feine Dpern fomoonicrt, barauf §u rebitt*

gieren oerfudjie, baf? öouin ,ettoa fiöcfiftcnc- ben oierten ?(ft ber Hugenotten

gcfdnicbcu rjabe'. 1

SUIerbingS toeifj ^edjt, im Slnidiluf} an bie OoranSgegangene Säuberung

tfjres" erften ßufantmenfeinS, nod) Oon toeiteren ätjnltdjen Diners mit ßaube

unb Seine ,311 berichten, bie balb in biefem, balb in jenem »teftaurant fortgefe$t

toorben feien unb täfjt in jenem gufammenbang burdjblttfcn, als fei audi

äßagner baran beteiligt geroefen; bod) toiD uns bie§ nidjt eben mabrfdieinlid)

oorfommen. Saunt bürfte ber junge deiner ßuft — unb ßett !
— gebabt

baben, ftdj toetterljin an folgen, bocfj redfjt oberf(äd)(id)en ^erftreunngcn mit

Söcfjagen 31t beteiligen. Sßenn mir uns allein ocrgegentoärttgen, toaS alles er

in biefer furzen ^eriobe burdjgemadjt unb geteiftet, toeldie Sorgen if)it unaus*

gefefct peinigten, tote öiel SBergebfidjeS, (Srfotglofeä nad) allen ^idjtungen bin

unabläffig oon il)iu berfudji mürbe, um feinen großen ßtoeef ju erreichen unb

etnfttoetfen nur fein btofjeS Tafein $u friften, fo fann unä btefe $vlxü&

baltung nidjt tounber neunten. 9£odj immer fei.ue er feine gange Hoffnung

auf baS .l'iebeeoerbot'. dlad) meljnnonatltdjem Darren mar er in^miidien in

biefer 31ngclcgenf)eit nidjt um einen Sdiritt öortoärtS gefonrnten. ©s gelingt

ibm enblid), feinen Überfe|er bagu 311 beüimmen, menigfiens bie SDhmf [etne3

SBerfeS teuneu ,ut (erneu, ©r fpielt ibm einzelnes baraus bor, mit bem Er-

folg, bafj il)tn biefer bereite am nädiften läge bie aücrliebüeften SBerfe Oon

ber Söelt guftettt. Sför. T untenan totrb numnertr fetbft [ycuer unb flamme

für bie .neue Cper'; er ocrfudjt es in eigener Sßerfon ibre ?lnnaf)ine am
Wenaiffaneetbeater burdjjufefcen; er fefct ftdj mit feinem Kollegen an biefem

Ibeater, bem 9tegiffeut 2alome, in üBerbinbung unb erlangt burdi biefen eine

1 guten teils bemunbernben, t»ict mehr aber iarfaftiid)en Slufiafc über l'ietierbeer ber»

öffenüufjte .vuiue in feinem Sßarifei SDhtftfberiäjt vom 20. April 1841 SBcrfe, Ob. XI, ,"vran

umidie 3uftänbc 6. 340-41 . ?lbcr er liatte [einet (frbitteruug baiin fciueSmegs genug getan.
s)lod) am 4. 9Jcat 1854 fdjreibt er in einem ©riefe ausiührlidi über fein iuThältni* ju SReUex»

beer: ,(£S i ft ba§ l)öd)fte 33ebürfni« für midi, meine iliehcrbceriana ber SBelt nidit bOXguesfr

balten unb nid)t loie ein .'punb mit bem 1>ianlforb §n frepicren. Sterbenbe baben feine

Jvitrd)t oor ben Mitteln, bie bem großen öcncraüntcnbantcn ber SOcuiit 511 @ebote ftclieir.

£ro|bem bat er |id) bod) nidit idirir'tlid), fonbecn bloß münbticl) geändert, fei c* nun bod)

auä Aiirdit, ober an* älmlidicn 3iüd|iditcn beS alle* beberridienben Stanrate^jufammen^Cttgeä,

»nie er jidi in ieinem ©riefe an gfettrinonb Saffade 11. Jebr. 1846 binüduiidi SRenbete«

iobuo funbgibt .^n bejug gfeltj SDtenbeldfo^nS füge idi midi gern obrem 8Bttnfd)e,

unb iS ioll feine böje 3 übe mebr gegen ihn gebrudt m er ben! ^di habe SKalice

auf il)n, megeu jetneä (£l)riftcln#- uim.

.
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ßufcratmenfunft mit bem ©ireftor. @r ergebt in feinem mofjlmoUenben ©ifer

bie äJhtftf be§ jeune Alleniand in ben §imme(, — Cfntenor gucft bie Steffeln

nnb berftfjangt fidj hinter einen ©djtomfl öon Lebensarten. Sßteber oergeljt

eine lange ßett bei frucfjtfojen SSartenS, Sott) täft nicfjt»
5

oon fidj boren.

(Sine» frönen Xage§ trifft 3)ttmerf<m§ £rauerpoft ein: Safome tyabt üjn jur

Grflärung beauftragt, Wv. Soft) motte fief) auf bie 8luffür)rung überfjaupt nicfjt

einfaffen. Senn erften» fei ber Slutor ber Cper ein SDeutftfjer, unb bie jungen

franjöftfdjen Äomponiften mürben ungehalten fein, menn fein Sfjeater 511 ijjrem

9tarf)teit einem SfaSlänber feine Pforten erfdjföffe. ßtoettenS müßten ade öon

if)m aufäufüfjrenben ©tücfe eigen» unb febigfid) für bie Sftenaiffance gefdjrieben

fein; brüten» bürfe er nur frangöfifdje Criginafopern geben, unb öierten» —
märe bie beutfdje äJfctfif für fein Sweater übertjauöt üief gu ferner unb geteert!

vsent ift für SGSagner ber Sßunft gefommen, um alle» in 33ett>egung 311 fefcen.

Über ade -Sinberniffe ber 2lntidjambren fjunueg, bie er un§ fefbft fo ergreifenb

gefdnfbert, erzwingt er fiefj eine nochmalige perfönfid)e Unterrebung mit bem

£ireftor. 3ßa§ fein Vermittler öermocfjt, ermirft er nun mie im $tuge: °^ e

ftarren ^inbemtffe fcfjroinben öor feiner äBärme barjin, mie ©eföenfter beim

!£age§grauen; e§ ift, a(§ rjätten fie gar nicfjt im ©ruft beftanben. 6r erhält

bie 2(uffüfjrung jugefagt; eine 2iubition öon au§gemäf)ften ©efangSfonicfjftücfen

fotf öorfjer ftattfinben. £rei bafür beftimmmte Hummern überfefct ©umerjan

mit bem größten ©füd;; e§ fdjeint Sßßagner unmidfürfid), al§ riäfjme fief» feine

äJfofif 31t bem frangöfifdjen Xejrt noefj beffer au§, alz 31t bem urfprüngttdjen

beutidjeu. Sft fie boefj öon ber 2frt, mie fie grangofen am beften begreifen,

unb in ber ndjen 3tu§fidjt auf eine au»brucf*üoif febenbige Verförperung

be§ fprüfjenben SßerfeS mirb in ifnn felber ein erneute» Sntereffe für bie

(ängft in ifjm abgetane Arbeit roactj!

3e£t bufbet e» trjn nicfjt länger in ber abfdjeuftdjen Sonneüerieftrajge.

(Sr üerfäfjt feine büftere SBefjaufung; er mufj fie üertaffen, um bem täglidjen

Verfefjr mit ber SEfjeatermeit nicfjt 31t meit entrücft 31t fein, unb fjäft feinen

Urning in eine freunbüdje Sßoljnung im öierteu ©totf be§ §aufe§ dlx. 25 ber

auf ben Boulevard des Italiens münbenben Rne du Helder, — im -Sperren

affo be§ eleganten, artiftiftf)4iterarifcfjen Viertel» ber äßettftabt. ß§ ift

tngnrifdjen ^rü^ja^r gemorben, ber erftc Sßarifer SSinter üoü harter Seiben

unb Gntfagungen liegt fjinter ifjm; er atmet auf; alle»
5

öerfpridjt ben beften

Erfolg; bie erfeljnte 3luffüf)rung ftet)t öor ber %üx.

5(m 2age feinet ®injngc§ in bie neue Umgebung — SJätte 2(prif —
empfängt er bie SÄadjridjt üom erklärten Sanier Ott be§ DienaiffaucetfjeaterS.

Sin 33(i^ftraf)( au» Reiferem ^immel fanu nicfjt mef)r überrafcfjen, ein Bonner*

fcfjfag nicfjt fjeftiger betäuben. ®a§ llugfücf ift, peinigenber a(§ §uüor, mit

ifmt in bie neue SSo^nung eingebogen, ©eine Hoffnungen finb gefcfjeitert,

feine ßrroartungen graufam betrogen. Sei öoffiommener (Srfofgfofigfeit affer
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fetner Söemüfjungen ftef)t er ficfj gelungen, feine fünftleriidie Sntigfeit nocf)

tiefer rjerab^uftimmen. Da§ Sßarietetheater, an meldjem 2Rr. Tumerfau aß
Xramaturg unb Dtegifieiir fuuitiouierte, ftettt ilnu ba§ anerbieten, ein gaffen*

tjauerifdjeS Vaubeoille öon Tumanoir: ,La descente de la CoartiUe' in

äftufif ju feien.
1 £od) felbft lüenu foK eS nid)t tarnen! Tic ©iferfudjt

eineä mufit'aliidjeu (Mbeiunenmers unb Vaubeoillemonopoliften hintertreibt bie

gefäbrlid) bünt'enbe Äonfurrenfl.2 Sie erfpart ihm eine Demütigung, um ilm

bafür taufenb anbeten blot^uftellen. .Tu fielet mict) unterliegen', läfst er

feinen fterbenben ,beutfdt)en 9Jiufifer fpredjen, ,e3 genüge 311 fagen, bafj id) iticfjt

auf bem 2d)lad)tfelbe erlegt mürbe, fonbern bajg idj — entfet.Uid) in eS \u

fagen! — in ben Stntidjambren oor junger um! am! ($3 ift etmas

Aitrditbare*, biefe ^ntidjambren, unb toiffe, bajj e§ in SßariS bereu biete, iebr

üiete gibt, — mit Sänfen fomol)l oon ©anratet afö oon £>ot$, gehest unb

nid)t gezeigt, gepflaftert unb nidjt gepflaftert! — 3n biefen StntidjamBren babe

id) ein fcfjöitcc- Csalir meines SebenS »erträumt. Od) träumte ba oiel unb

nutnberbar, tolle, fabeÜjafte Tinge au§ .taufenb unb einer 9cad)t', oon ©intern

unb ftontrabaififten, öon brillantenen Sabotieren unb erften Sängerinnen, öon

SltlaSrMen unb ocrliebteu Sorbe, öon Glioriftiuueu unb jjfünffranfenftuden.

Tauiüidieu mar e§ mir oft, al§ borte id) ben tlagenben, geifterbaften lEon

einer .sjoboe, biefer Ton burdjbrang mir alle Heroen unb burdjfdmitt mein

£>er,$. Sräeä Tage», als id) am alleroenoirrtefteu geträumt, unb jener .\>oboeton

mid) am fdjmergftdjften burdr,udt batte, madite id) ötö$lidj auf unb raub, bau

id) malmfinuig geworben fei. od) entfinne mid) gum meuigften, bafj id) öergafj,

beut Tbeaterbieuer meine tieffte Verbeugung $u madjen, afö id) fdnoanfenben

©djrttteS ba§ Stftil meiner Träume oerlieiV Stuf ber 2dnoel(e beä ©ebäubeä

ftürgte id) jnfammen. -Tsd) mar über meinen armen Mit üb gefallen, ber, feiner

05emof)u()cit nad), auf ber Strafte autidiambrierte, unb fein« gliitflidicn §errn

enoartete, bem eS erlaubt mar, unter ÜDienfdjen jn antichambrieren. Tieier

.Vmnb, baf? id) bir eS fage, mar mir öon grojjera 9£u$en; beim nur ibm unb

feiner 2d)önbeit batte id) es :,n öerban!en, bau mid) ber Tiener ber &ntidjambre

bann unb Wann eine* beadjtenben SBlufeS mürbigte . . . od) mein nidjt, mie

lauge id) 10 lag: bie Aufmbne, bie id) öon ben Vorübergebenbeu empfangen

; La descente de la Courtille = bie 'Hiicffeiir ber ÜRaSfen am SfdjexmUttood) aus

Eourtiße, einet ßorftabt, nadj fßari£. — - Sßad) ©afperini »Are biefe SDhifit bodi gan$ ober

teihveife tamponiert toorben; aber nad; einigen fßroben hätten bie (Siuniften beä Crjeaierä

pae aguerris encore ä cette epoque avec la mueique de la ,Beüe H616ne' fte für par-

faitement inexecutable ertiiirt. Kur ein (iiior: ,Allona a la Courtille
1

fei barauti bei-

behalten roorben unb inibc ,feine Stunbe ber ^erüiimtlieit gehabt'. Doö Stud felbp gab mau

itint im oahve 1841; SEÖagnet eniHiimt ba ber ftarnetoolSjeit in SßariS; bafi Better fei rauli

unb garftig gemefen unb jeber liabe e-.- Dorgejogen, bie descente de la Courtille im Theätre

des \ ari.'t.'.- aii^iiieiien, (US bie Strapaze iu natura mitjumad)€n .iniriier Sntäfementd'}.
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tjaben mochte, fjatte idj nicfjt bemerft; enblid) aber tüecften mtcf) bie 3ärttid)ftcu

Äuffc — bo§ toärmfte Seden meinet Stereo' . . .

3n ben grellen ^ttgen ber nooettiftifdjen S)arfteuung liegt biet fdjrecf*

fidje SBafjrfjeit au§ 2Sagner§ Sßarifer (Srteftmffen in bem traurigen SBinter

öon 1839 p. 1840. SBSir finben in ifjnen aud) ben etjrtidjen Jobber mieber;

feine SSäber im 93affin be§ ^alai§ 9tot)al unb fefljft bie ferneren auf il)n

fce-jüglidjen Vorgänge, finb getreu ber Sßirflidjfeit natfjergäfjtt. 1 ©ein im*

erftärlidjeS SSerfd^totnben mar ein SSerutft, ben fein £>err inmitten aller

fonfttgen S3efümmerniffe feiner Sage lange $eit nicr)t berfdjtnerjen fonnte. (Sin

(Snbe biefer SSefüntmerniffe mar aber nadj feiner 9tid)tung f)in abmfefjen.

3Betcr)e SSerfudje fottte er nod) aufteilen, um feine mufifatifdjen gäfjigfeiten in

ber prunfenben Cpernmeftftabt gu berroerten? SBergeöIid) t)atte er ba$ ©elbft*

opfer gebraut, fidj ü}ren oberfläcr)ticr)en $orberuugen angupaffen; bergebftdj fidj

gu feinem ,Siebe3berbote' jurücf, bergeblid) öon ber Ober jur ©atonromange,

öon ben ©alonS felbft gnm Söoulebarb* unb SBaubebittetfjeater getoanbt! Sein

Siebe»üerbot gab er nun gan^ auf: er füllte, ba$ er fidj ,al§ Äomponiften

beSfel&en nidjt mefjr achten fonnte'. 2)te Umfefjr öon bem, in feinen legten

Sauren eingefdjtagenen fünftlerifdjen SSege mar in ber SRigaer ©infamfeit

angebahnt; $ari3 fjatte fie boltenbet. £em franjöfifd^en unb ttalienifdjen

Elemente in ber SDhifif, fo itmertidj notmenbig ber 3)urdjgang burdj ba§feIBe

in feinem (Sntlbictelungätoege begrünbet gemefen, gab er nun für alle ßtikn

ben Stbfdjieb. ^5ecr)t bemerft in feiner bereits angeführten Grinnerung§ffi^e,

SßagnerS ^reunbe fjätten an itjm beobadjtet, uüe er im Saufe biefe§ einen

3?a£>re§ jburcr) bie ungeheuere intelleftuelle Anregung, bie 5ßari§ jebem

fähigen Sftenfdjen biete, inuerlirfj unaufhörlich gemadjfen, ja in einem Saljre

ein gan§ Stnberer gemorben fei'. Saft er ein Ruberer gemorben, mar

richtig beobadjtet; bagegeu mufj unS motjl bie , intelleftuelle Anregung burdj

^ßariS', ai$ Urfadje biefer Sßanbetung, mie ein bitterer ©arfa§tmt§ erfdjeinen!

2Bir berührten gubor bie fo belefjrenbe Sinologie mit SutfjerS Slufentljatt

in 9?om: märe etma audj biefer in gleicher SBeife burdj bie mngefjeuere intet*

teftuetle Anregung' ber emigen Stabt ju feinem beutfdjen Sfteformation§tberfe

begeiftert morben?

2)ennbdj mar bie unmittelbare 33erül)rung mit bem ßentrum ber europäifdjen

Cpernfunftpffege in gmiefadjer ^infidjt für it)n öon entfdjeibenber 93ebeutung

gemorben. @£ mar eben Ijinfidjtlidj be§ SunftgenreS, meinem ber junge

ÜOieifter fein Äuuftibeaf bi§ batjin nädjftüermanbt gefüllt fjatte, eine entfdjeibenbe

teilte Snftanj, über bie ljinau§ e» feine I)öt)ere gab. §ätte ber übermächtige

1 ©etütR aud) jener föftücfje $ug etnei meidjen iJerjenS, ba§ ben armen beutfdjen

SJcuftfer ,6eftänbtg meinen läßt, menn man bie armen s^ferbe in ben Straßen öon ^ari3

peinigte!
-
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Irieb feines ©eniu» ober Xämoniums if)it nidjt über alle äußeren §inber*

niffc rjtntüeg mit iiicfücf)tMoier öeroalt in ben Sereicfj ibrer täufcfjenben (Sr=

icfjeinung geriffen, io t)ätte fie iljm mit Oiotmenbigfeit binter allem fleinlicfjen

beutfcfjen Ü^eatertreiben noef) längere 3 e it binburef) aiz gleifjenb nerlocfenbes

Irugbilb üoridnüeben muffen: biee mar nun für immer rjernicfjtct unb ab»

getan. 3ur rjeüen (üinücbt in ibren Unwert biente irjm aber aubererfeit* bie

erbarmungsloic llnerbtttlidEjfeü, mit ber fie if)m jeben 5lffomobation*t>eriucf)

abfermitt unb Um gan,3 auf fief) fei ber surücfroies.
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beftimmt. — Mitarbeit an ber ©agette imtficalc. — Begegnung mit Sifjt. — föompofttton

be§ ,5Riettäf öoüenbet.

9Jiit ber mufifaüfcfjen 2iu3füt)rung be3 3iieir,i fucf)te

icf) be.r Jftiditung. bie micf) eigentlich rtad) 5ßari3 gefüfirt

fiatte, unb für bie icf) mir nun 21 des t>erfct)Ioffert faf), ifir

fünft (erifcf)e§ 5Retf)t angebeifjen $u toffen, inbem itfi fie

für mid) abidjlofj: mit biefer SJoßenbung ftanb itf) jeljt

gänjlicf) aufjerfjalb be§ 33oben3 metner bisherigen 33er»

gangenfjeit. „ . , . _
SRtrfjarb SSagner.

SSir greifen f)ier, an ber §anb einiger an 3(oenarin§ gerichteten 83rtefcfjen,

auf biefe, über anberen fingen au§ bem Sfage öerforene 23egiefjung gurüci,

um au§ ben borliegenben ftfjriftücfjen Äunbgebungen nocrj ein nacf)trägtidje§

2id)t auf bie bisher gefdjilberten SeibenSftatiouen faden 31t (äffen. ftXüti

baöon gehören nodj in bie Xonneüerieftraße unb in ben beginn be§ Saf)re§

1840. £a§ neue Safyt mar für ifm in ber trübften, f)offnung§(ofeften

Stimmung angebrochen. Äeine 5(u§fid)t bot fttfj üjm bar. Sfeber Keine ßuju§

if)re§ §au§f)aite3 mar (ängft in ba§ Öeif)f)au§ gemanbert imb blieb bem, au§

einem fjarten (Srjftengfampf in ben anberen ©efcfjteuberten tatfäcfjftcfj für bie

gange ©aiter feines ^arifer 3(ufentf)atte§ entgegen, ©inftmeilen tjatte er bfojg

barauf bebactjt gu fein, mit erneuerten Unfoften in regelmäßigen Terminen

,ben 3Jerfa| gu erneuern', bamit ifjm feine Sachen ntct)t gang oerloren gingen.

Selber mar ifjm bie füberne Sabotiere ber ©gröber* SDeorient, mie mir un§

entfinnen, fcr)on auf eine anbere 5(rt, unb für immer, abljauben gefommen

(©. 329), fonft märe fie mit bem anberen ,@itbergeug' auf ba§> s^arifer

35erfa|amt be§ SOront be ^ßiete ,mit feinen büfteren unbegreiflicfjen Ütecfntungen'

geraten! (Srft oon Bresben au§ fonnte er an bie 9(u§(öfung feiner fjinter*

©fafenapt), 9iidiarb SBagnerS Se&eu. I. 24
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laffenen ,$)3fänber benfen. 1 2o mar bcr brüte Sag be§ neuen Stolpes, Tvrcttatj

ber 3. Januar, rjerangefommen: foc6cn fiattc er mit bent legten Gntbebrlidien

feine» flehten £)ausrjaltes bas Leihhaus aufgefüllt, um feine fällige SDKete :c.

^u begaben: alles übrige mar febon ben gleichen ©eg gegangen. Unb min

reidjte baz auf biefem SBege öemonnenc nicfjt einmal aus: es fehlten am

nötigften 23ebarf immer nod) — 50 Kranes! Sebe anbere Queue für einen

etroaigen 33e,$ug berfelben mar ausgenutn: feinem Scfjmager gegenüber mar er

bereits nicfjt mehr frei, unb gerabe an ihn, ben aü,3u 9iabeftefjenben, nochmals

heranzutreten, nutzte feinem feinen ^attgefüf)! anwerft petnücf) bcbrücfenb [ein.

Öatte biefer geroiß aud) an ber rjinter irjm fterjenben rcicfjen ^roefbausidum

finita einen Üftirfrjalt, ber bem ringenben föünftler feit jener merjrcrmätmten

^Begegnung mit ^riebridj ^rotfbaus 2. 238 ein* für allemal abgefcfjnitten

mar, — fo mar er boefj für feine Werfern nicfjt oermögenb unb angefidus feiner

bcoorfterjenben Vermählung für bie (Sinricfjtung eines eigenen befebeibenen,

aber freunblidien 9teftes für fid) unb feine junge %xaii in 5(nfprud) genommen.

9ftit folcfjen unb ähnlidien öebanfen fiatte 2x>agner an jenem 3. Januar auf

bem Stadjatittagäfpagiergange mit lOcMnna auf ben ^ouleoarbs in ber iHuc

Richelieu oorgeiproeben unb man oerbradite ben 5lbenb gemeinitfmftlid). SRan

unterhielt fief) über mandjerlet, über (iäcilie, an roeld)e 9Ätnna ein ©rief

ajen mitgeben wollte, unb bert Qatfnaäi ihres Eintreffens in $ari3, über

bie l'iöglidifeit, bind) bie 3diroefter ßutfe einen Ginfluij §u feinen Ghmften

auszuüben. 3dilicBlidi überfam ilm ein jäber Einfall oon 3a§ltfö)mcr3 ttttb

mad)te bem SBefudj ein tUötUidies (£nbe. Unmöglid) aber mar es ibm ben

gangen Sbenb über gemefen, über bie ilm augenblicflid) am benignen quälenbe

Borge ein SBort über bie Zippen ju bringen. Sie maren ihm mäbrenO beä

ganzen mehrftünbigen Qkiudies mie oeridiloffen geblieben, fobalb er nur au

biefen ©egenftanb badne. Tic gan^e eben gefdiilberte Cpifobe mit Leihhaus,

8efud), ^ufammenicin, Unterhaltung, SReben unb Bcmueigen, olbfclidiem

ßalmwet) ufm. ift, olme bie geringfte §ingufügung unfererfeits, in ben beibea

erwähnten SittetS aus bei lonneüerieitraiV — menu aucfi uidu in enähienDer

gforoi enthalten, fo bod) 3U9 für $uc\ baraus ju entnehmen! Unb nun nutzte

er fid) anberen lages, am Georgen Des 4. Januar, bod) baju enticblieBen,

: Dteä geidiab burcfi einen tiiohlerbaltencn ©rief an Jtoenariu* Dom 5. 3anuar 1843:

laut feiner eigenen "Jlurüellmtg hatte er babei für ba» .Silberzeug
-

nicht mebr als 2ö<> Trance,

für eine Uljr 10» Jyrancs erbalten, ^eöer einzelne Soften tergegenroartigt uns einen

idiiueren, bitteren Moment ieines "panier Jaicius! ©ei bericlbcn ©elegenbcit übermittelt er,

ber aud) in ben bebrängteften Lebenslagen io iorghdi auf eine forrefte, idbit elegante äußere

(Jridicinung gebalten »gl. l'cdits Bericht auf 2. 3(51 bieies SanbeS audi iciuem .armen

brauen 2d)neiber 9Rr. Soigeau' einen ibm idiuleig gebliebenen betrag öon 400 Francs: .ich

fann mir-, fügt er himu, -bie Areuoc nidit fen'agen, ihn burdi bciliegenbc* 3?riefdien ein=

julaöen, ju Jir 51t fommen unc iidi bas Qklb .511 holen-.
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feinen , teerten greunb nnb ©önner' fdjriftlidfj borum anzugeben: er möchte

ifnn bod) nur ganj einfact) mit 3a ober Stein beantworten, ob e§ in feiner

SRadjt ftef)e (,tüotlte ©Ott, e§ ftefie nur bei Syrern Sßitten!'), bie betmtfjte

(Summe feiner ©djutb nodj um 50 granc§ gu üergröftern; bie Summe felbft'

(mir erinnern un§, bafj fie gerabe 350 grattcä betrug!), ,mürbe ouef) bann

gerabe runb, ober boct) üiereefig tüerben'. ,3cf) füt)Ie im übrigen mofjt',

IjeiBt e§ toeiter, ,bafj biefe anfrage, tüie bie ©oc^e tjinfidrjtlid) ber ©dntlb

gerabe jetjt ftef)t, etioa§ an Unüerfd)ämtf)eit grenzt; — inbeffen — 9cot tefjrt

Tticfjt nur beten, fonbern aud) einen getüiffen ©rab r»on Unüerfd)ämtf)eit, bie

jebod) Sie üietleidjt efjer at» jeber anbere 31t entfdjulbigen nriffen tüerben'.

SBa e§ fief) nun gerabe um nicfjt rnetjr ab§ netto fünfzig grauten tjanbele, fo

neunte er atfo nod)inat§ 311 üun feine (bie§mat letzte) guffuefit. Äönne er bie

bejaf)enbe Stutroort gugleicr) mit bem nervus rerum begleiten, fo tonne er fief»

toof)t benten, bafj e§ ifnn (bem ?(ntragftetter) lieb fein merbe. S)a§ üergitbte,

mit einer Oblate gugefiegette 23tatt enthält gitgleict) auf ber 9tücffeite bie

flüchtige <2fi33e ber prompt erfotgenben 3(nttnort. ©te Hingt immerhin referüiert.

,3d) fdjitfe 3t)neu, lieber greunb, bie gemünfctjten 50 gr§. — nun im

ganzen 400 gr§. — nnb tnerbe fetjeu, 311 ma§ id) Sfjre grau ®d)tüefter' —
Suife 23rodf)au§ — >geneigt finbe. Söetter fann idt) aber bei bem beften

Söitlen ntefit get)en, toaä idt) (§ur Vermeibung üon) möglichen 9Jcif3üerftänb=

niffen Sfynen nidjt üerf)ef)ten barf. ©an§ ber 31)re @. 3t'

(Sin 3tüeite§, fünf Sage fpäter gefd)riebene§, bittet üergegentuärtigt un§

bie fdjon im üorigen 2(bfd)nitt unferer Srgäfjlung ermähnte 3af)ntüet)epifobe

(©. 357), bie üon jenem %bcnb ab tfjren 91u3gang genommen 31t tjaben fdjeint,

— menn e§ fid) nict)t um einen Üfticffatt in überftanbene Seiben f)anbelt —
immer unter ben gleichen Sebiugungen eine§ nid)t zugfreien SBofjn^immerö unb

einer 3tüeifetto§ mangelhaften ^ei^ung! @§ belehrt un§ aud), ba$ bereits ber

üorige 23rief unter benfetbeu 33etäftigungen entftanben ift. ,3Berter, lieber

greunb — ©ie tüerben fid) nicfjt fyaben erftären tonnen, tüeSfjalb ©ie nidjt

fdjon längft ben bemühten 33rief meiner grau an (Säcitten 3m* gefälligen

Söeforgung erhielten'. Snbem er nun feine grau tnegen tiefer Verzögerung

entfcfjulbigt, bezeichnet er gugteief» feine Äranftjeit at£ bie Urfadje berfetben.

Seuer 3 a f)nld)merör oer ^n am legten Stbenb if)re§ ,3ufammenfeins überfam,

fei nur ber Anfang gemefen. ,©itt paar Sage barauf mürbe id) beinahe

tüatjnfinnig »or OteiBen; nacf)f)er befam ttf) lieber, mu^te ba§> S3ett fjitten; je|t

leibe id^ bloB noc^ an fteifem öal§, barf aber nod) nic^t ausgeben; meine

grau füllte fict) nun ntcr)t efyer al§ enblict) Ijeute bi^poniert, einen üernünf*

tigen 33rief 311 f
^reiben, maö ©te fic§ tuol)t benfen fönnen. Voilä tont! —

Sanfe noefj Ijerglictift!! — ©ruf} üon un§ Reiben!'

2Sir f)aben im VorauSgeb.enben be§ 9cä§eren üerfolgt, tüie bie einzelnen

^pt)afen ber ,2iebe§üerbot' = ßntreprife, bie feierliche Stubition üon 23rudjftücfen

24*
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buxd) au*geroärjlte s}?arifer Sänger, bie oerfjeiftungSOotten guiagen Antcnor

3olnö ufro. ben jungen SReifter junädift au§ ber Sonnefleriefrrajje in bie

'Hue bu gelber, bann aber 311 einem unoermutetcn ftufammettbrud) aller unb

jeber auf biefe» Unternehmen gefegten .vmffnung führten. 3)aä alle* liegt

jioiidjen biefem unb bem folgenben 33rtefct)en — aber nocfj mern\ Sngroifcrjen

nämlicr) mar SfaenariuS nacf) Xcuticf)lanb gereift unb rjatte baielbft 5. SÖCttrj)

im .«reife ber SBro<ff)au*idjen Familie &od)%ät gefeiert. Seit feiner
sDtüd>

fetir mar er nun nid)t meljr allein, fonbern rjatte eine neuvermählte junge

Jyrau, bie Spielgefährtin SBagnerS in feinen frürjeftcn töinbcrjarjren, an feiner

Seite. 9eidjtsbeftomeniger empfanb e» Sefcterer, baB ftcfj bas junge s}>aar

itmen gegenüber eine gemiffe, in ifjren Urfadjen it)in nur all^u begreif»

lict)e ^urütfhaltimg auferlegte, meldie bie Unbefangenheit i^re» SBerfelirs ;u

öerfüurmera brofjte. Als er barjer enblicf), am 29. Sprit, fief) mieber in einer

gefcf)äftlicf)en Angelegenheit an irjn §u menben tjat — e§ rjanbelte fief) um bie

Abänderung einer irjm Don Seip^ig au§ mgebad)teu Keinen Summe — fiefjt

er ficr) Dcranlafjt, baZ barauf bejUtgftdje Schreiben an feinem Sdjlufj mit ben

,mrtfinnigften (irmägungeu in biefer 93ejier)intg m begleiten. ,3Bie iebr, unb

roie aufrichtig tefj Sie befrage, bafj Sie 6i§ jet.n in obrer SBefanntfdEjaft mit

mir nur nodj Beunruhigungen 31t finben batteu, — (baöon) feien Sie über*

&eugt! Teuu idj meiü, Dan biefe Art tum ^Beunruhigungen für baS regelhafte

ßeben eine» ©efdjäftömanneS gerabe bie unerfrculidifteu finb. 9Rit uürfüdicr

SBetrubniS fjabe tcr) beim audj bereits gefeben, wie ftöreub unb entfrentbenb fie

auf jmei Sßaare einmirften, bie orjnebem tnclleidn in bem offenften unb genuit«

liebften 9Serfet)re fteben mürben. Xa nun aber niemanb merjr afö icr) bie£

füble, niemanb aud) mein' unb inniger münidit, bafj biefer Bertebr ebeufo fein

möge, mie er leiber je£t ntct)t ift, — fo bitte id) Sie hiermit, tmllfommen

oerfidjert §u fein, baB e» nid)t teere Prahlerei ift, menn icb ohueu fage, ba|

id) tjiermit, menigften» oon ber unangenehmen Seite, bie let.Ue Berührung

mit obneu in pefuntärer vuufid)t gehabt fjabe; — baf> id) midi henlidm freue,

mit bem Aufboren biefer Berührungen in ein offeneres unb traulicheres 8er»

nältnis \\i lind) treten ,m tonnen, baS menigften* burdj (Singriffe biefer Art

nidjt mel)r unterbrochen merbeu foll-. 3fa biefer .vüniidu meift er auf eine

il)iu öert)etfjene aufjerorbentlidje llutcrftümiug biu, bie ilm .bie- batjin, mo er

einnehmen merbe, mit allem Nötigen Oerforgen' motte, — menn er audj |U«

uädiit fid) nerpfliditet fühle, nid)t fogleidi anzugeben, mober ihm biefe oufjer«

orbentlidje Unterftüt.mng timime. UnfereS SBiffenä rühren bie mirflidi herv-

lidien unb ungem.mngeu freunbfdiaftlidieu Beziehungen poifdjen ben beibeu

Sßaaren trofc allebem au-> einer etma» fpäteren
^
>cit her: mie beim audj ber

SBriefmedjfel tum jefct ab auf längere Q/äi — bis mm 22. Februar bei

folgenben oahree — unterbrochen ift, menn audj genün nicht ber munbtidje

unb perföntidt)e ^ertehr. (iharat'teriftifch ift eS [ebenfalls, bafj ba3 unter ben
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näcfjften Sertocmbten )o natürliche trauiicrje ,£m' her Stnrebe ficfi im SScrle^r

mit bem Scfjmager erft gegen ha* Snbe feines Variier 9(ufentba(te*, ja in

beficn attcrlefjten äßonaten, einftettt. 93i§ bafjin fjatte toeber SfoenariuS, noefj

aueb SBagner — menn aucr) au§ noefj fo abmeierjenben ©rünben! — es für

angezeigt gebatten, e§ bem anberen 'Jeite anzutragen.

Unb nun biefe geljeranttetiotte ,Unterftüfeung' fetbft! 2£ie fefjr märe

fie jel3t am Sßta|e gemejen! Sa e§ mar bie atterljödjfte geü bafür, nadj

biefem furchtbaren erften Sßarifet SQSütter. ©anj gemifj finb mir and), ba fid)

ber junge SKeifter fo entfct)ieben gegen ben ßinmurf einer , teeren ^rarjterei'

Oermafjrt, nicfjt zu ber Sfomaljme berechtigt, e§ fjabe fidt) babei fchterfettS nur

um einen gartfiHjtenbeit Sormanb gebanbett, um ben burcr) feine 9cöte be=

ängftigten greunben oon nun ab feine Sorgen nicfjt mebjr mitteilen, fonbern —
üericfjm eigen 51t bürfen. (£§ fann barunter üietmerjr nur jener geplante,

jebenfails niebt fer)r meitreiebenbe, Beitrag 31t feinem Unterhalt gemeint fein,

ben ifjm Saube bei feinem Fortgang oon ^ari§ aus ben oermögenben ßeipjt*

ger ÄaufmcmnSfreifen 31t ermirfen in SfuSftdjt geftellt Fjatte. Saube felbft ge=

benft in feinen, merjr al§ oiergig Sarjre fpäter publizierten Erinnerungen 1 an

bie fjauptjäcbticb oon i!)m in§ Stuge gefaxte ^erjönticfjfeit , bie er bafür §u

geminnen toittenS mar, unb melcfje fief) mirfttd), auf feine Anregung fjin, gu

fokrjen Seiträgen geitmeitig oerftanben baben foU. @r nennt nicfjt ben Kamen
be§ 9)canne§, er bezeichnet ifjn nur mit feinem freunbicbaftlicben Spitznamen be§

.Staroften': mer aber biefer ,Staroft' mar, barüber betefjrt un§ eine anbere,

in be^ug auf Saube unb feinen leipziger SSerfeljr fcfjott mieberfjott oon un§

Zitierte Quelle. 2 9cäm{icfj — ein fcbmerreicfjer Seipziger Sube au§ SBrobti, ein

,oortreff(icfjer Hebräer', ber feine Hänfen Zuraten oon jenen, bem Sefer fcfjon

befannten, ,matad)ifcfjmto[bautftfj4io(niicfjen Suben' gemann, bie zu jeber äKeffe

ben SBrüljt belebten (S. 107) unb benen er feit Sauren al§ privilegierter Stgent

unb 2)otmetfcf)er biente. 3 liefert fjatte Saube feiner ^reunbfcfjaft gemürbigt

unb fogar einmal mit ifjm eine Dteife buref) (Salzburg, Xirot unb Dberitaüen

gemacht, mit bem jungen ©tt&fom at§ drittem im 33unbe. Sefcterer rübmt

ben ,fomifcr)en Äauz' al§ ,eine gute, praftijcfje Seete, bie ficr) nebenbei aucr)

unjeren Übermut gefallen tieft'. 2ln fo mancher bucfjfjänblertfcfjen Gntrcprije

Seipzige fott er Xaufenbe oertoren baben. ?(ber — .eine Erinnerung an bie

Scbröber=£eorient unb bie #üfjiung mar bei ifjm gegeben für aüe§ ©rofje

1 1883 in ber Söiener Reiten freien treffe-. — - ©ufcforo, Kücfblicfc auf mein Sehen

<B. 99 100. 102. — 3 ®er ,Staroft', mit ieinem bürgerlichen Stauten StjenfeÜ) geheißen, lebte

noch roenigfteni bi3 g. $. 1869 unb hoffentlich roeit barüber hinauf; babei erlebte er noch

ba§, ton ihm natürlich nicht entfernt begriffene ,^ubentum in ber SJiufif. SSermutlich

hat er es nicht einmal gelefen, fonbern nur baoon gehört, boeb paefte er bamal«, nach Sauber

Bericht, biefen am JRoctfnopf, mit bem fomifchen SbtSmf: .barum alfo Räuber unb Vorbei"?
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£edjt.

unb örrjabene'. SD?it irjm wollte fid) Saube bei feiner 9iücffer)r nad) Seipjig

ine Gtnocrnefimen feisen. So roeit — bis an bie fieipjtgcr 93örfe — reichten

bie beängftigenben Seiben be§ jungen beutfdjen Äünftlers in
s£aris: tantae

molis erat Eomanam condere gentein!

3fn biefe ftäi ber crften 9iieberlafümg in ber ^etberftrojje fallen neben

bent fortbauernben, ununterbrochenen ^erfefjr mit bem , Dreiblatt', bie crften

^erüf)rungen mit bem jungen s^ed)t, über meiere biefer fpäterlnn fid) fo ein*

geljenb oerbrettet. ,£a id), angezogen öon bem unnnberftefjudjen >Het§ feines

Umganges, baib mit irjm öertraut marb, fo befudjte icfj ir)n öftere in ber

f(einen Söofjnimg, bie er in ber 9fote bu Selber oier treppen f)ocf) gemietet

unb and) gleidj — natürlich auf ftrebit — möbliert rjatte. Grft [edjännbgtoanjig

Csafire alt, befaß er fdjon eine SSeltgemanbtrjcit unb Uncrfcr)öpfUcf)feit ber

Hilfsmittel, bie mir ntdr)t triebet fo erfdjienen finb, baju eine magifdje 2(m

3ief)ungsfraft unb einen angeborenen 3(be( ber 9?atur, bie irju bei aller

^eibenfdjaftlicrjfeit unb allem fprubclnbeu 2öi| niemals gemein ober rriüial

werben ließ. Smmer mufjtc id) bie Unerfdjüpflidjfeit unb SBillensfraft biefes

Cannes berounbern, ben feine 9cot anbers als üoriibergerjenb ju entmutigen,

fein DJcifjgefcfjicf im Vertrauen auf fein Xalent maufenb 51t macfien Oermodjte!

Unb boefj f)atte er basfelbe nodj an feinem gronen SBetf erproben fönnen, ba

fein §Rtett§i ja nicfjt angenommen marb, unb alle Hoffnungen, bie er besbalb

auf 9)cenerbcer unb anbere gefegt, it)n tänfdjten. 3a nidjt einmal mir Areunbe

fonnten ib,n tröften, ba mir gu menig 9Jcufif oerftanben, um feinen @cnius

roürbigen 3U fönnen, unb nur an il)it glaubten, Weil uns ber sJtctd;tum unb

bie 9)cadjt biefes ©eiftes feffelteu. 3una^Ü bilbete er ben äJättelpunft eines

Keinen Streifes bon jungen 3)eutfct)en, unter benen ber Dealer £te$ bie Atolle

ber luftigen ^erfou fpielte, bie, ba§> Jrangöfifdje noeb ärger als SJagner miJ3=

baubelnb, uns emigeu Stoff 311m ßadjen bot, aber mit unuerbrüdjlidier Irene

an ihm bing. (Sbenfo ein junger ^rager Kaufmann, §err23rij, ben id) il)m

mgeiülirt batte, meil et ein febr guter glbtenfpielcr bie ©egrünbung ift redit

fouberbar' ,uub nierjt unoermögenb mar, mie mir anbeten, bie üjm Wenig mehr

m bieten (jatten, als etwa eine gelegentliche xUusliilic in ber bitterften $8er*

legenbeif. dagegen laut ben üortrcfflidjcn SBeobacfjtet [ein erftaunlidjcs" @e=

bad)tnis etwas im Sticf), wenn es fid; um bie ^erföulid)teiten tum Slnbets

unb Sefjrs banbelt, bie er in feiner Erinnerung auffällig burerjetnanber«

mint! ' 3fo betreff be3 bon ibni SBagner §ngefüt)rten jungen ^anbeföreifen»

Den Herrn 23rij:, be£ ,leibeufdmftlicben SDhlfiffteunbeä unb ausgezeichneten

' co nennt er ben an« Sonn gebürtigen Knbexä einen .Münigvberger (Belehrten'

unb behauptet Don it)m: ,9tnbei£, ber grofje ^nommuiv unb 9Jienjctienliafier ?!), habe

fid) eine-,' läge* norf) roäfjrcnb SBagners Berwcilen in SjJariS! angelegt unb jci auf fernen

Jöüriiern geworben*. Ta fjat er natürlich ben armen £et)r« gemeint, r>on beffetl frühzeitigem

lobe er nadjtraglicf) t>erua()m!
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glötenfpielerS' prägiftert er an anberer Stelle baS 33erljäftm3 beutticrjer, in

meiere» btefer 31t bem jungen SEReifter trat; er fei nämüdj gu 28 agner

gegogen, »eil biefer, $wc Stnbernng feines DcotftanbeS, barauf bebadtjt fein

mußte, bie entbehrlichen 9?äumlid)feiten feiner flehten SSorjnung an einen

sJ0citeimoorjner 31t oermieten. 2)er ,5tötenb(äfer' SBrij figuriert aud) in einer

burdj Ätefc überlieferten Stnefbote. üEBagtter fjaöe fief) nämlidj beim 23egief)en

feines SogiS befouberS barüber gefreut, ba$ er feinen mujtjierenbett 9cadj6ar

befürchten gu muffen glaubte. ,@r erfdjraf be§f>at6 nicf;t wenig, al§ er nad)

einiger 3eit bid)t an ber SSanb feines StubiergimmerS Ätaoier fpielen fjörte

unb gtoar immer biefetben brei Stücfe. ®r unterfudjte baS £>auS unb fanb

ein gang fleine», über ber treppe eingebautes Kabinett, baS er ntcr)t oeaef^tet

f)atte, unb in meinem gerate nur ^ßtatj für ein 93ett, einen Sifd) unb ein

^nftrument mar. SiefeS Kabinett blatte ein Süngling gemietet, ber barin biefe

brei Stücfe gu einem beüorftefjenben Bongert üben mollte. Einige Sage f)ielt

SSagner biefe ÜDcufif auS, bann aber riß if)m bie ©ebutb. (£r rücfte fein

Staöier an bie SBanb unb naljm baran 9ßia§, SBrij fetjte bie $töte an ben

SDcunb, $ie| befam eine Trommel, unb als nun jener Ungfticfltdje gur gewöhn*

liefen ©tunbe fein Stücf gu üben anfing, flang eS itjm oon ben brei Snftra*

menten oorgetragen unb mit ben fcfjönften Überlabungen unb (Srttaoergierungen

auSgeftattet, oon ber anberen Seite bjer entgegen. 3)aS graufame Spiel t)atte

bie erwünfdjte SKMrhtng; ber unljeimlidfje ÄongertoirtuoS gog auS. 9lm\ rjatte

SBagner Sftufje gum arbeiten'. 1

3n rüljrenber SBcife äußert fid) Sßagner, in einem balb barauf öon i£)m

verfaßten Stuffafc ,^arifer Fatalitäten für ©eutfdje' über bie itjm guteit ge*

morbene treue $reunbfd)aft beS gangen flehten ÄreifeS, ber fid) um feine, aud)

in äußerfter Q3ebrängniS immer tebenfprüljenbe Sßerfon anfammette. ,3Me

ö ortrefftieften, ecfjteften &eutfd)en (in ^ariS) finb bie Slrmen', Reifet eS ba*

felbft auS perföntidjfter Erfahrung. ,@ie lernen in ^ariS itjre 9Jiutterfpracr)e

oon neuem fdjäfcen unb oergeffen barüber, frangöfifd) gu lernen. S^r oft

fcrjtoacfj geworbener patriotifdjer Sinn roirb fjier oon neuem geftärft, unb fo

fetjr fie gemöfmtid) bie 9tücffefjr nad) ber §eimat freuen, fo üergetjen fie bod)

oor £>eimtoef). 2)iefe armen 3)eutfd)en fjaben gemöfmlid) üiet ^tjantafie unb

Xalent, oor allem finb fie treue $reunbe; idj für mein %dl f)abe erft fjier

erfahren, maS greunbfdjaft ift'. Unb nod) einmal erteilen mir im 9lnfd){uf5

an biefe SSorte bem (Singigen auS biefem Greife baS Sßort, beffen Erinnerungen

an jenen 35erfet)r auf uns gefommen finb. ,2Sir junge 2)eutfd)e, bie ifm

fannten', fät)rt ^ed)t in feinen feffelnben Sdjilberungen fort 2 ,unb unS, an=

1 üftarf) Sie£' münbticfjer ©r§äf)(ung Oon feinen Sßerroanbten aufgezeichnet unb bem

Serfaffet örieflid) jur Sßerfugung gefteüt. — - ,2(uä SRidjarb SBagnerS ^arifer Seit',

2tug§6. 9(Ug. geitung 0. 22. 3Jläx% 1883.
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gejogen burd) ben eroig fprubelnben 9teitf)tum feines öeiftes, ntdjt minber auefj

au§ äftitleib mit ber tiebensroürbigen tfrau, um ^n befümmerten, — roir

roaren, roie gefagt, alle arm roie bie &irdienmäufc. SBti fonnten if)m barnm

iebtglicfj ben Troft geroäfjren, bau er nidit abfohlt oerlaffen fei, baB er Seute

fjabe, bie an itm glaubten unb eine Heine öemeinbe um ilm bilbeten, beren

unbeftrittener SDattelounft er boef) blieb. Tenn roätirenb er bereits uniterblidje,

roenn aud) nod) in ibrem 2£>erte unerfannte SBerfe jdjitf, roaren roir ja alle

nur 2d)üler, bie roof)( füllten, bafj er fie t)ocr) überragte. £ie 9(rt, roie er

bei unteren 9(bcnbunterljaltungen, trofc ber SDcijere, in ber er fid) befanb, trots

ber üoüftänbigen Slusfidjtslofigfeit, bie ilm umgab, fief) mit rounberbarer

Staftijität über bie SPebrängnie be§ ^(ngenblicfeS erbebenb, uns mit im*

erfcr)öpftiefer Saune unterhielt unb uns naefj unb naefj alle großen äJarfiter fo

fcfjarf cfjarafterifierte, bau fie itn§ alte ganj inbioibuelle, lebensvolle öeftatten

rourben, — fefet midj deute nod) in Grftauncn. Tenn roeber id), ber bod) für

einen Äünftter öiet gu fefyr bas Söebürfnie fjatte, fid) bie Tinge begrifflich flar

§u madjen, nod) irgenb einer meiner fünftlcriidien .Kollegen roärcn in biefem

Sttter aud) nur annätjernb imftanbc geroefen, über irgenb einen Sftalet fo rid)tig

unb fdjarf gu urteilen. 33on bloßem Slbfpredjen, roa§ ber Sugenb ja immer

am näd)ften liegt, roar bei ifjm gar feine SRebc, fobatb biefer beftänbig tobernbe

fyeuerqeift einmal ruf)ig unb nidit in Aufregung gefegt roar. Sdion feine

^ertrautt)eit mit ber gefamten mufifatifdjen
s}kobuftiou aller 3 crten lr,or fl**

einen fo jungen äftann faft unbegreiflid). 3>ic frülieften Italiener, roie

s4>aleitnua, 5ßergolefe u. a., fanute er ebenfo genau roie bie älteren Teutfcfjen:

oon 2ebaftian $$ad) befam idi burd) ifjn überhaupt erft einen öegriff. ©lud

befd)äftigte if)n fdjon bamatS unauibörtid); Sanbns Dcaturmalerei, 9Jco3arts

05enie, roie bie unglürflid)en Ginflüffc feiner Stellung in Satjburg unb SEBiett;

bie Gigentümlidifeiteu ber Jrattjofen, beS XTulln, SBoielbieu, Stuber; cnblidi

feines Sieblings äöeber rounberbar volfstümlidie 5lrt, ^ccttiovcns fie iämtlidi

überragenbe ©eftalt, SOccnbelsfolinS jierlidje Salonmufif: fie alle fd)ilberte er

uns, immer einzelne 9)cclobicn ooriingenb, mit einer folgen Sebenbigfeit, foldier

ptaftifd)cn Straft, bat? fie mir bis beute fo im ®cbäd)tnis geblieben finb, roie

er fie vor uns bingeftettt. Sfterftoürbig ift mir aud), bai] er bamals behauptete,

bie äÄttftf fei eine Spradic, au ber fein' vieles, roenn nid)t alles, unfehlbar

veralte unb ungenieübar ober unvcritäublidi roerbe. So iei au SKogart idjon

[ebr vieles ^opfig — nnb babei trällerte er uns bie Stellen immer vor —
eine ^eliaiiotung, bie midj bamals entict.ue, mir aber beute gang rid)tig er»

irfieiut. Tic fortroälireubc Umbiloung ber ^nftrumente bebinge allein idion

notroenbig ba3 Skralten; gerabe bie 3nftrumentation »erbe üd) itodj gang

äubern, ba fie bei ben älteren nod) viel ju bürftig iei unb erft ^cctbooeii baö

Crd)eitcv ridnig ju benü|en oerüelic, unb bergleidjen mebr, toeß er jeut fettet

groBenteilä herbeigeführt'. ,S5ei biefer Oklcgcnbcit erftaune id) je|t noa^ oft,
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mit mefdier ©cprfe er unS ben fpe3ifijd}en (Sfiarafter eines jeben SnftrumenteS

unb bie £>inge, für me(d)e e§ öorjugStueife üertueubbar fei, auSeinauberfettfe,

bie Sofalfarbe feines XoneS unS erftärte, tnobei idj beim freifidi nodj feine

SHjmtng tjatte, baf? gerabe Äoforit unb Stimmung ju ben öaupteigettfdiafteit

feines Potentes gehörten, maS man aus feinem öergtoeifeiten £taoierfpiet un*

mögticfj entnehmen fonnte, obmofit er beftänbig mit größter Q3eftimmtf)eit baöon

fpradi. 9ftcf)t minber öon ber 2(bfurbität unferer fjeutigett Dper, gegen bte er

Bereite fid) in Oppofition fe|te. SSie mid) benn bie friifje fRctfe biefeS ©eifteS

fjeute in ber (Erinnerung tuet merjr in (Srftaunen fe&t als bamaiS, toeil man
bie 5XuBerungen beS ©enieS fo leidjt als etmaS 9?atür(idieS Einnimmt, fetbft

menn üorfjer fein Sftenfdj baSfetbe gefagt f)ätte. ©o toaste idj nidjt, baj} idi

jemals 9?offini fo fctjarf unb treffenb fiätte beurteilen f)ören, aU er eS mit

notier SSürbigung feiner (Genialität unb feines 9?eid)tumS fcfjon p biefer $eit

tat. unmü(füriid) aber betjattbefte er, ber junge, üöüig unbefannte 9#ann, biefe

mufifaftjdjen 23erün,mtrjetten atte burdjauS als feineSgteidjen, unb mir, bie mir

baS bei einem jungen Später gemiJ3 als rjödift anmafjenb üerurteitt Ratten, fanben

eS bei ifjm fo üöüig in ber Crbnung unb gerechtfertigt, baft eS unS gar nie

einfiel, baS a(S ©elbftüberf)ebung ju betrauten. Offenbar nur barum, lueil

eS eben audj abfotut feine mar!'

Dirne jebe nähere ober fernere StuSfictjt auf ^ßariS, ergriff er — im

Sunt 1840 — mieber bie Sompofition feines ,9iten^i'. ßntfagte er bamit

jebem nodjmatigen bemütigenben SBerfud) einer 9tnfnüpfung mit einem ber

Heineren Sßarifer Sfjeater, fo burfte er bafür in ber ^ortfe|ung biefer Strbeit

befto unabhängiger feinem magren f'ünftterifdien ©tauben folgen, ©ine gu er=

mögtidjenbe 3utffü(nimg feines SSerfeS in ^ßariS tjatte er nidjt mefjr im ©inne;

er faf) mit ©id)erfieit oorauS, bafs er menigftenS fünf bis fedjs Satire fjätte

martert muffen, beoor fetbft im gfüdlidiften $atle foid) ein Sßlan ausführbar

gemorben märe. Gsr beftimmte eS nunmehr für Bresben. £)ier mar foeben

ber 23au eines giän^enben neuen DpernfjaufeS nact) ©emperS glätten im ©ange,

beffen eben errichteter 3)ad)ftitf){ um bie gm feiner ©eefaljrt nad) Bonbon

ben äußeren $8au #ur SBoIIenbttng bradjte, mälirenb bie innere 2(uSfd)müdung

noct) längere 3eit in Stnfprucrj nafjm. 2fa ben SDeforationen , bie an ^ßradit

^ßariS nidjtS nachgeben fotlten, arbeiteten bie namfjafteften ^arifer 3)eforationS=

meifter, bereit Seiftungen fo oft feine Semunberung rjerauSgeforbert unb

bie 31t biefem 23ef)uf eigens nac^ Bresben eingetaben maren. 2)ie fjerüor*

ragenbften ©angeSfräfte, bie ©djrüber = 3)eürient, £id)atfd)ecf u. a. mufjte er

ber bortigen 33ü()ne eigen; aufjerbem burfte er, auf S3cfamttfdjaften aus

früfjefter 3eit fid) ftütjenb, bort am e()eften (Eingang 31t finben troffen.
—

9?id)tSbeftomeniger gab er ^ßariS nietet auf, aber er richtete fein 5tugenmerf

nun einzig nod) auf bie ,@rofje Oper' fetbft, orme nicberbrücfenbe unb ent*

mürbigenbe Äompromiffe. £vanb er bort für feinen ,9?ien5i' feine ?(ufna^me,
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fo fjatte er für biefen 3roecf bod) fdjon einen anberen Stoff in Söereitfdjaft.

Der ,flicgenbc ^pollänber', beffen innige Söefanntfdjaft er auf bcr See gemalt

feffelte forttoä^rcnb feine ^(janrafie. 3$tt gebuchte er — unter SDcener*

beer§ oerfjofftem Söeiftanb — in öcftalt eine§ bloßen (SütafterS in 3 Svenen,

bem Direktor jene» 3nftitute§ ^ur 3(nna()tnc ^u überreichen. 9(u* bem IDcat

1840 ftammt bemnact) ber allererfte Gntnntrf biefcs 2£crfe», in meldjeut Senta

nod) Slnna, Dalanb — Donalb, Grit — öcorg Reifst, unb bie «•panblung

nod) an ber fdjottifdjen Äüfte, ftatt an ber nortr>egifd)Cu fpielt.

Xa§ Saturn bes 393ieber6eginne§ ber mufifalifdjen 2(usfüt)rung bes ^ten^i'

mit beffen brittem 5(ft finbcn mir in unferen 3(ufgeicf)nungcn nad) ber Original»

partitur atö ben 6. 3unt 1840 angegeben; 1 nad) ber gleichen Duette folf ber*

fette erft am 11. 2(uguft oollenbet roorben fein. Durdjaus unerinnerlidi iü

e§ un3 geblieben, au8 melier Duelle mir un§ frfjon bot längerer 3eit ben

15. gebruar be§ gleichen QtoljresJ für ben beginn biefe» 5Ifte» (mit bem

Stfjlujjbatum be§ 7. 3uü) notiert rjaben; roonact) bie SBicberaufnafjme nod) in

bie Umgebung ber Donnellerieftrafje gefallen unb burd) bie im öorfjer*

gel)enben gefdjilberten ßttrifcfjenfäue ftet» aufs neue unterbrochen morbeu fein

müßte. 2 Cffenbar finb bei biefen Datierungen bie eigentliche .suunpofitiou unb

bie Aufarbeitung in Partitur ju untcrfdjeiben; in ber .Stompofition fdjcint ber

britte 21ft in ber -Tat bereits am 7. Suli beeubet unb ber oterte Stufig brei

Tage fpäter, am 10. 3uli, aufgenommen $u fein. (©. b. 9lnm.) Die SBer«

glcidjung ber mufifalifdjen Ausführung ber brei fegten Slufjüge mit ben nad)

^ßariS mitgcbradjten beiben erften Elften befunbet einen unoerfennbaren #ort*

idjritt in be3 DonbidjterS innerer öntmirfelung. Gr ift in ber bagroifdjcn*

liegenben unruljoolleu üeibenSjeit feinem eigenen SSefen um einen merflidjen

Schritt näfjer ge!ommen. Sßenn überhaupt in bem gangen Söerfe bie über*

lieferten formen ber Duette, Der^ette ufm. nod) bei be ha Iren finb, fo ftel)en fie

boct) jeber^eit in enger Serbinbung mit ber brantattfdjen Situation. 8on

i (Zbuaxb dimii .SKengi*. «anr. glätter 1889, S. 161.; — s Dfoie nähere Qnetten-

angabe, in ju fidjerem Vertrauen auf unfer ©ebädjtni*. Sie gleichen Säten finbcn mir

nun aber in einem ^Crtifet be3 berliner Sägeblattes ,1886; .nad) ben Criginalmanuffriptcn

SBagnerS', offenbar ben Samenblättern bes urfprünglidjcn Üompofi Hone entwürfe-.? an

gegeben. Sic feien fjier ben in ber Partitur enthaltenen, auf bie lefcte Ausarbeitung bcr

Ouftrumcntatton bejfigttdjen Säten gcgcnübcrgcftellt, raie fie fid) bcr 3"* na* mit

jenen burdjflcdjtcn:

»rittet tt-ft: bcg. 15. Februar 1840, Srittcr 8ft: bcg. am 6. $um 1840,

beeubet am 7. $uli. beeubet am 11. Üluguft.

Vierter SCSt: bcg. am 10. ^uli, Vierter Alt: bcg. am 14. Stuguft.

beeubet am 29. Stuguft. SScitcrc Zeitangaben fehlen!

5 ü u ft er AI t: bog. 5. S eptember,

beenbet am 19. September. Stbfdjtufj bez ganjeu SBerleS in lc£ter

Cunertürc: beeubet 23. Cftober 1840. Aiivfiibning am 19. Woücmber 1840.
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biefem ©efid)t*punfte aus ift aud) bie einzige ,9lrie' beS 5lbriano, im brüten

Stft, JU betrauten: ftc ift eng mit ber Jpanblung oertnüpft unb cutmicfelt ftdj

in ifjrem Verlaufe aus biefer weiter. 3?n bem SBorfptel gum bierten Stfte

ift fdjon, wie in ben fpöteren Werfen, bie Stimmung für ben gongen 2lft

einbringHcr) angebeutet; neefj mefjr ift bie§ in bem Sßorföiel nnb bem

baran fidfj fdjließenben ©e6ete be» fünften 9(fte§ burd) ben ftimmungew ollen

SluSbrucf ber $römmigfeit nnb bemütigen (Ergebung in @totte§ Sßißen ber %a\l.

,2)ie legten, ber fjödjften ^ergmeiflung abgerungenen fragen. an ha* SM
bewegen ftdj in ber ÜDMobie be§ Srettefcf)iruir§ am ©djluffe be§ erften 8ßte§,

worauf jebeSmal ba% örd^efter in oollftem ©lange im Stile bes bortigen

§f)ore§ antwortet, dlad) bem oerbammenben ^ffudje 9tiengi§ oermanbelt

fidf) ba§ (eudjtenbe B-dur ber Sdjfadjtfuwme in ein büftere» G-moll mit

oerminberten Septimenfmrmonicn, in we(cf)en ba§ ©efjeut be§ entarteten

5Botfe§ über bem @rabe ber beroidjtetett gr^^it austobt. £>iefe 83efjanblung

ber SOJotioe in ber legten ©gene erinnert fdjon ööltig an ben Stil ber fpöteren

SBerle'. 1 SöSäfjrenfc er aber fo, in feiner inneren SBSeft lebenb, ooll 93egeifterung

ifjrer GJeftaltung fidt) t)ingab, fonnte er ftcf) beffen nidjt erwehren, haft bie

£ornenfrone be§ @eniu§ Ujtn ifjre ©tadjeftt blutiger at§ je in bie weljrlofe

Stirn brücfte.

,9Jcannigfacfjer Summer unb bittere 9cot bebrängten um biefe $eit mein

Seben', berietet er felbft über biefe ^eriobe. SDie mufifalifdje 2tu§füfjrung

be§ ,^iengi' ging unter fortwäfjrenber STage$befd)äftigung mit ,mufiff)änb=

lerifdier Sofmarbeit' oor fiel). $on fämtttcrjen ©mpfefjtungen 9J£etjerbeer§ an

Sßartfet Cpernt^eaterautoritäten unb gefdjöftige Äunftagenten unb Vermittler

war eine einzige in iljren SSirlungen nadjfjaltig gewefen. 2lllerbing§ bebeute*

teu gerabe biefe SBirfungen für ben gu gleicher $eit Sdjaffenben unb um
feine Grljaltung s}tingenben nur ein neue» tiefet (Sfenb! ©§ war bieg bie

^egieljung gu bem betriebfamen Verleger ber ©agette muficale in ber 9tue

^Rict)e(ieii 97, jenem 9)cann ,mit bem fdjwargen §aare unb gefdjäftig uutfjer*

ftreifenben 33(icfe': 2 SOcaurice Sd)lefinger, ebenfall» einem Stamme»genoffen

bes großen SOZaeftro, — in ben Sßarifer artiftifdjen Steifen blofj ber ,@olb=

fdjmieb' genannt. 3 $ür itjn mußte SBagner 9Mobienarrangement§ au§ ,be*

liebten Cpern' für alle Snftrumente ber SBelt übernehmen. 2)ie 3 e*t welche

il)m biefe SlrrangementS übrig ließen, oerwenbete er auf bie 2lusfül)rung ber

gweiteu öälfte feinet Otiengi. $d) erinnere midj nodj recfjt gut', fagt ^ecf)t,

,wie er e§ fjunbertmal oermünfdjte, für ben reiben ÜDhtfifoerleger Sdjlefinger

Slaöierausgüge oon ^onigettifdjer SOZnfif matfjen gu muffen, bereu fü^Iicr)e

Xrioialität er un§ bann abenb§ mit fomijdjer SShtt, aber fo beutlid) au*=

i g. 9?euB, a. a. D. 6. 159. — 2 © e j. 8d)r. I, 301. — 3 Slbenbjeitung Bresben) 1844,

9?r. 150 Dom 14. ^egember.
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einanberfefcte, ba$ felbft id) als boßftänbtger Saie in bcr SOhifif c§ begriff.

Sßergtbeifefte Stofjfeufjer, tuie fte icincni gepreßten Innern bamal* fujj ent*

rangen, finben fid) neben anberen geberbroben nnf ben jerftreuten Zotigen*

nnb Blütenblättern, mit bereit mannigiarfi erhaltenen heften beute — unferc

AHutograpbenbänbler' itjte einträglidicn ©efdjäfte madien. 1 SCber midi gange

Stätter eine§ in ben 2ommertagen 1840, mäbjrenb bcr Arbeit am britten xHftc

beS ,9tien$i', begonnenen lagcbudjcs an* .bieier trüben, Bangen ocir iinb

6i3 nnf nnfey,e S£age gelangt, jeugenlofe monologifdie (irgicfningen, beren

forgcnoolle Traurigfeit einen crjcfjütternben GinMitf in feine tief (eibenbe Seele

gemährt .llnwi(lfürlid) waren mir eben bliebet Xräncn gefommen', heifn es

in einem bieier 2clbftgcfpräd)e oom 23. 3tori 1840 . ,Sft man feig ober ift

man unglütflid), wenn man fid) gern ben Iränen Eingibt?' — .(iiit franfer

beutfdjer .'oanbwcrf*burfd)C mar ha: — id) beftellte ifm jum ^rüfiftütf mieber:

SDtfima erinnerte mid) bei biefer Gelegenheit, bau fte eben für Srot baä letzte

©efb mürbe Wegfdjiden muffen. 2)u Strmfte! SBoIjl f)a[t bn >Recr)t — es

ftclu fdjlintnt mit uns; benn wenn id) aQeS reefit überlege, fo tarn id) mit

3id)erl)eit eigentlich nur bic gröfjterbenflidje Reifere für meine Sage boraus*

ferjen'. .Tic einzige Hoffnung' (auf 9)£cnfd)en, bie aus freien 2türfen ^nterefie

für ilm jeigten) .wäre fd)mäf)lid), wenn id] überzeugt fein müfjte, bafj id)

gerabe nur auf Stintofen rechnete! OHütflidiermeiie mufj id) annehmen, bog

Beute, wie ÜJleüerbeer nnb Saubc — nidjts für mid) tun mürben, wenn fte

nid>t glaubten, bafj id) e§ berbiene'. Xanu mieber ängftigt ifjn bic SJot

fteKung, bnrri) Sänne, 2diwäd)c nnb Unfall biefe fid) eutfrembet ,^u fclicn!

3a il)r mirflid)cr eruftcr Spille, ifjm Reifen ju wollen, fei nod) bnrd) nidits

beftätigt: biefer gefjrenbe S^fel madjc feine 2ectc franf. (SDJontag Den

29. x snni:) ,2Bas ben fünftigen Neonat Werben foll, wein id) nid)t'. .Azalie jeft

jttjat Stuäfidjt, mir bnrd) Strtifel nnb Huffäfce in ber Gazette mnsicale etwas

gu berbienen, mill and) Sirtitel an ßetoatb nadi Stuttgart für bie .(vnroinr

fdjirfen: aber fclbft im glürflid)ftcu Tratte $ on* unmittelbar ^cuorftclicnbe

bod) immer ju mäd)tig, als bafj eä mid) nidit nicbcr^icbcn folltc
-

. 6ä

folgt eine forgenfdjWere SKIang: ,25 ^raufen babc id) mir nod). Tanon foll

id) am erften einen ii>crt)iel bon 150 grfs., am fünfzehnten aber and)

nod) bie SBierteljafjtSnriete gatjten!' .deiner armen jjrau baltc id) immer

1 ,58or etwa adit 3 a f)r cn fanben', fdireibt SanteiuÄoIff, .jene )"o unjäglidi ergreifenben

lacicburiiblättcr ifyren 3öeg in bic Jojd)C bez Sföetftbietenben, bcr fie bann in einem fympt*

organe ber bcutidi = iiraclitijd)cn $refie ber Kebetofen Cncntlidifeit al* ctroac- . v">ntcreiiantce-\

,$i!ante3' ,yir UntertjaltnnivMcftiire preisgab, ©iefe bon idiiiier^lidptier^iiciflitng^iioQem

Seelenleibeti eingegebenen, §nt Erleichterung bcr gebregten 83rup nur für iidi feUnu- nieber«

gefdjriebenen .'öer^enögcftänbiiiiti', nuidie ;u bem ^ntiiiiiien, faft hätte idi gejagt, $etftgjten

gehören, toai ber iiienidi liinterlaiien fann, »on Hebräern unter ben Rammet gebradu nnb

bcröiientlidit , — roabrlidi, in berart tiidiidicn Saunen ift bad Sdiidial uniibcrtrerilidi!-
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notfi geheim, bafj eS fdjon fo fdjlimnt mit une ftefjt; — idj fjoffte immer,

ßaube foüte mir m'S bafnn fdjüfen; idj fjätte it)r bann erft entbedft, tote mir

ofmebent auf nidjtS ju reihen gehabt tjätten uub idj"3 ifjr oerfjeimlidn

fjabe, um ifjr oon ©orgen fdjon gang jcvrüttete» SBefen iticfjt uodj mefjr 311

angingen*. ,S)en erften fann idj e§ nidjt metjr üerljeintftdjen. ^ilf ©Ott,

ba§ totrb ein fdjrccflicfjer Sag merbeu, wenn uidjt §i(fe fommt!' (£ag§

barauf, am 30. Sunt, a6enb§:) ,$aBe Ijeut' meiner grau auf bent 8pa=

giergange erflärt, mie mir mit uufereu ©etbangetegenljeiten ftefjen; id) 6e=

bauere bie 5lrme im ©runbe ber Seele! @§ ift ein trauriger 5lfforb! —
SM arbeiten!41

£ie erneute Nennung 3Jietierbeer§ in ben borfteljenben Xagebudmon^en

bezieht fid) auf ba* immer nodj nierjt aufgegebene ßutrauen, bnrdfj feinen

©influß eine tatfädjlidie gförberung feiner Sßarifer Unternehmungen 31t getotnnen.

äBtrftidj foüte er oon biefer Seite r)er nodj einmal bttref) einen öoffnung^

fd}immer erregt unb — cnttäufdjt merbeu! ^löfcttdj erfdjien ber lange $Ber=

mißte toieber auf furje 3 e^ fa $ß<tri§. SOitt üerbinbtidjfter Seilnatrote er-

funbigte er fidj nad) bent Staube ber SIngetegetüjeiten feine» ©c^ü^lingS; er

feilte iljn nun mit bem neuen Xireftor ber
,
großen Cper, 2eon Rillet, in

s-8erbinbung. Gs mar babei auf eine eiuaftige Ober abgefetjen, — ,toenigften§

nidjt ba^u bcftimntt, einen ganzen Stjeaterabenb 31t fußen, fonbern oictmeljr 31t

einem furgen fallet ober einem flehten Stücfe gegeben 311 merbeu' unb bereu

Äompofition für biefe» Stjeater üjtn anoerrraut merbeu foüte. bereit» fjatte

fid) er für einen äl)nlid)en gaü mit einem Sujetentmurfe oorgeferjen. 2£ir

liaben foeben fjeroorgerjoben, baß biec- ber ,fltegenbe 'paflänber' mar. (£t

oerftänbigte fid) mit £>eine über bie 53enutmng ber, oon biefem tjerrüfjrem

ben, eigentümlidjen Söetjanblung ber Grlofung biefe» 5llja§üeru§ be§ Dgecm§,

ncrfafjte ben Gntraurf, unb übergab iljn Rillet, ber ifjm banadj ein fran*

jöfifdjeä Sejtbudj anfertigen (äffen moüte. ,Someit mar alle» eingeleitet,

alz Sftetierbeer abermal» oon Sßariä fortging unb bie ßrfüünng meiner

äSfinfdje bem Sdjidfal überlaffeu mußte'. SGSir merbeu fefjen, meldje unbor*

l)ergefel)ene neue SSenbung and) biefe le£te auf
s^ari» geridjtete Hoffnung

3um Breitem bradjte!

1 SSgt. ÄüridjncrÄ .^aljrbud)- für 1886, 3. 289
f.
— Gbenbafctbft ftnbet fid), auf einem

Sölättdjen Dom 4. 2üiguft 1840 ;einc SBodje cor bem ^bfdjlufj be§ beuten 3fäeitjji45Kte3 bie

f)umoriftifd)*elegifcr)e 2tufeeidjnung

:

,9?un ift eS au$, bas jcfjünc Sieb, ba§ Sieb ton meiner ^ugenb;

bie id) geliebt, ift mm mein SBcib, ein SBcib üotl ©üt' unb SEugenb.

(Sin gutes tugenbf)afte3 SSctb ift eine gute ©abe;

fie ift mir mefjr ai$ 3 eitöertreib, fic ift aW meine gäbe.

<sd) roiinfdje ^ebem gleiches ©lud, id) gab
1

e§ fetbft nid)t Weiter;

bod) benk id) jelju '?) §al}? 3urüd, fo modjt' idj'i- bodj gefdjeibter
1

.
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3o gefdfjalj e§, baß in tue 5trbeit an bem nod) unooltenbcten ,9iien
(
5i' bie

früfieften Älänge ber äftufif be* .füegenben .spollanbers' mit Ujrem gerjeimnig*

ddHen ßauüet nereiutönten. ,3d) entfinne midy, jagt Wagner, .nod) efje icf)

gut eigentlichen Slusfüljrung be3 füegenben öollänbers fdjritt, guerft bie SB altab e

ber Senta im gtoeiten ?(fte entworfen, mtb innere unb Sftetobie aufgeführt

gu fjaben. 3n btefem Stücfe legte id) uubenutjjt ben ttjcmatiidieu Äcim gu

ber gangen SOcufif ber Cper nieber: es mar baz oerbid)tete 23ilb bes gangen

Xramas, mie es t>or meiner Seele ftanb. 33ci ber fpätercn Ausführung ber

ftompofition breitete fid) mir ba$ empfangene trjematifdjc 33Üb gang im*

nüllfnrlicfi ttt§ ein ddHftänbigeS öemebe über bas gange Xrama auz: icf)

tjatte nur bie derfdjiebenen, in ber Üöaltabc enthaltenen tfjcinatifdjen Meinte nad)

it)ren eigenen 9fädfjtungen f)in meiter unb ddflftänbig gu entmicfcln, fd hatte

icl) alle .soauptftimmungcn biefer Xicfjtung gang oon fetbft in beftimmten öe=

ftaltungen ddr mir'. xHnd) oon ben (xinbrütfen, bie er auc- beS jungen SKei*

fter§ eigener SDiufif gewonnen, ,mie er fie uns bes 5lbcnbs mit rjinrciijcnbcr

ßebenbigfeit auf bem Älaoier oorfptelre unb ddrfang', mein nns mieberum
s^ed)t gu berichten, menngteid) mit ber öingufügnng, er f)abe gu menig baoon

derftanben, bo SSagner .mit (eibmfcrjaftfidjer Ungebulb baä ^nftrument mie

einen cleuben Suaden bermnbett liabe'. ,3dj habe fd im Saufe ber adjtgeljn

Neonate, bie id) mit SBagnet bamals oerfehrtc unb mo er atmicdjfeiungsmciic

am >9tiengi unb bem »fliegenden ^duanber« arbeitete, nad) unb nad) beibe

SBerfe faft ddHftänbig gehört-. sDcit Eichung auf ben Spollanber enthalt bie

let.ucre Angabe ja {ebenfalls einen Irrtum, ba ^ed)t um bie ^ > c i t feinet mirf=

lid)cn mufifalifdjen Ausführung nid)t mehr in
s}>aris gemeilt l)at. Seine (ir=

innerungen tonnen fid) bemnadj nur auf bie 33atlabe ber Scnta, unb einzelne

im ddrau§ fongipiertc, Eatan niebergefdjriebene ober bod) bldfj [fixierte 5rag=

mente begehen. ,£ie gange bämdnifdje SDhrftf, mit ber er beim lel.uercn bas

Meuten be§ Sturmeä im lafelmerf nadiahmte, mie er es eben nodi in Norwegen

gehört, unb mtc- äßatrofenlieber ddrfang, Hingt mir heute nod), nad) mehr als

diergig fahren, hn Chr. 3a, idi felje ihn nod) ddt mir, mie er bei iolcben

^Srobuttionen förmlich ddn Jener gu iprüheu, eine SSBelt mit fid] fortreiten gu

tonnen fchien'. Xabci .trug alles, mas er machte, benjelben ebleu liharafter,

ben er ielbft in ben Ausbrüdien benigner ßeibenfct)aft gu bemahren muntc

3crj habe SBagnet fpätcr in alten möglichen Lebenslagen, in ber größten

Aufregung beS oornes Wtt hfl tottften Übermut gefer)en; aber nie oerlien

ihn bie eigentümliche Anmut, baä burdjauä SBdrnerjme, mas auch feine 9Jcuft!

diaratterifiert. x"sa, id) müfue abfdütt gar feineu .Shinulcr, bei bem beß

.Viun'tmert immer fd gang er feiber gemefen märe.

3ngtt)if(r)en hatte jebod) bie Angelegenheit beä .fliegenben Mollänbeiv- an

ber großen Dper, für bie er gunädjft beftimmt mar, eine gang unerwartete

Beübung geuoiumen. ©ei einem feiner 93efud)e bei Leon Rillet hatte er
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311 feinem großen ßrftaunen erfahren, ber überreichte ßntmurf gefade beut

Direftor fo gut, ba$ er fid) tjm 31t anbermeitiger ^ermenbung abgetreten

roünfdjte. @r fei nämtid) genötigt, einem älteren SBerfpredjen gemäß einem anberen

Äomponiften batbigft ein Dpernbud) 511 übergeben: ber in feinen ^änben be=

finbtidje ßntmurf fdjeine ifjm gang 311 folgern ßmeefe geeignet, unb äBagner

mürbe marjrfdjeinlid) fein 33ebenfen tragen, in bie erbetene Abtretung ein*

unmutigen, menn er überlegte, baß er cor bem Ab tauf tum ttier Sauren fid)

unmöglid) Hoffnung madjen fönnte, bm unmittelbaren Auftrag ^ur ®ompofi*

tion einer Oper gu ertjaften, ba guüor nod) ^ufagen an mehrere anbete

Äanbibaten 31t erfüllen feien. S8is bafjin bürfte es ifjm boef; natürtidj

aud) gu lange merben, fid) mit biefem Sujet herumzutragen. @r mürbe ein

neue» auffinben, unb fid) gemiß über bas gebrachte Opfer tröften. §artnäcfig

befämpfte ber junge äKeifter biefe gumutung, ofme bod) ettuas anberes, als bie

vorläufige Vertagung ber $ra3e ausrichten 311 tonnen. @r rechnete auf eine

batbige Söieberfnnft SDcet) erbeers; unb fdjmieg.

$u einer nod) oielfeitigeren Anfpannung mar feine -Jätigfeit um biefe

^eit nod) burdr) ben Umftaub gefteigert, ba$ er neben ber Arbeit an ber ®om=

pofition unb Snftrumentation feinem ,fRien§i* unb ben fatalen Sdjtefingerftfjen

Arrangements' feit bem SDconat Suli aud) unter bie literarifd)en äjfttaroeiter

(Sousrebafteure) ber oon biefem herausgegebenen ,Gazette rnusicale' eingetreten

mar. 1 ,2) er Verleger ber ©agette muficale gab mir außer ben ' Arrangements

Don SDMobien, um mir (Mb §u öerfdjaffen, aud; auf, Artifet für fein 931att

311 fdjreiben', ergäfjtt er felbft in ber ,9Jätteilung an meine greunbe'. ,^fjm

galt beibes oollfommen gleid): mir nidjt. 2Bie icr) in jener Arbeit meine

tieffte Demütigung empfanb, ergriff idj biefe, um mid) für bie Demütigung

^u rädjen. Söas idj fdjrieb, mar in jebem $uge ein Sd)rei ber Empörung

gegen unfere mobernen Äunft^uftänbe: es ift mir öerfidjert morben', fügt er

mit bitterer fronte t)ingu, ,ba$ bie§ oietfad) amüfiert fjabe'. S5te oben mit*

geteilte Xagebudjnotig üom 29. Sunt ermäfjnt biefe ÜJcitar6eiterfdt)aft als nod)

beüorfteljenb; nidjt üotle üiergefjn Sage fpäter, am Sonntag ben 12. $uli, er*

fdjeint bereits SSagners erftcr Seitrag: De la musique allemande (,Über

beutfd)es SDcufifroefen'j in ben Spalten bes Sdjlefingerfdjen Startes; 2 @r trägt

nod) nid)t ben foeben bezeichneten ©Ijarafter ber (Smpürung an ber Stirn,

fonbern ift oon allgemein cinfüfjrenbcr 95efdtjaffen^eit : beutfd)e Snnigfeit

unb Xiefe, beutfdjes ©emüt unb beutfcfjer ©ruft, finb nie t)errlid)er gepriefen

1 3)urd) brei ^ofjrgängc ber ,Öajette muficale- binburd) 1840, 1841 unb 1842 finbet

fid) ber ütfame Söagnerl regelmäßig auf bem Sitctbtatte unter ben Stfhtarbeitent angeführt

(Revue et Gazette rnusicale de Paris, redigee par M. M Eichard Wagner;.
— 2 Sie oorausgehenbe Kummer bringt jur Slngeige: Musique nouvelle publiee par

Maurice Schlesinger: Les deux Grenadiers. Melodie de Eichard Wagner. Prix:

5 fres. Sin §onorar für biefe fiompofition bat SSagner nidjt erhalten.
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werben, all fjier am bem rjeimatiebnüicfjtigen £erjen be§ jungen beuticben

ttünftlers! grnr *e eigentüm(itf) frinreifjenbe SBirfung, mclcfte biefer &nffa$

ieiner^eit auf ben romanifcrjen %u§tanber gemacht, ipridit ber diarafteriftiidie

Umftanb, baf? berfclbe, ttne autfj einige feiner 9tatf)fo(gcr, in ber maitänbifdjen

,®agetta muficale- (1842, 9?r. 5
ff.) unter ben fd)meid)c{f)afteftcn Äomplimen*

ten für ben 9(utor in ttaltenifdjer Übertragung ab*, refp. nadigebrudt mürben. 1

bitten in bie Arbeit am eierten 8ßte be§ ,9£ien$i' fällt ein, offenbar auf 8e«

ftcüung abgefaßter Strafet, über eine Bearbeitung beü> Stabat mater oon

^ergolefe. 3 liefer greift bann fcfjon ber SCttffa|: Du metier de virtuose et

de l'independance des eorupositeurs, fantaisie esthätiqne d'uu miisicieir

.Ter Strtuoä unb ber Münftler), in meiern jene Abgötter ber Variier ©efetk

[djaft, ber angebetete [Rubint unb bie begaubernbe ^erfiani, als bie eigent*

liefen Inpcn ber Sßartfer SurnSfunft, an bem äRafjftabe rem SOcojart* .Ton

3uan !

gemeffen, einer fo idjonungsleien ttritif bei roabren äßerteä ibrer Sei*

ftungeu unterteilt werben, bav, ber Herausgeber, &err Gbouarb Sftonnai*,

fidi oeranlafjt iah, eas Original be§ Sttffageä gelegentlich ber Übertragung

in§ Jvrai^üuitfie bt§ mr Unfenittlidjfeit ,$u oeritümmeln. 3

(Eingeleitet burdj bie, in ürfinbung unb Turdnübrung entutefenb poeiie*

öoHe ,SBergmaim§fage' tum bem oeridnitteten äßunberjuroel ber äJhrftf unb ben

beibeu Bergleuten auc- öalgburg unb Bonn, oenoeilt ber letztere Srtüel u. a.

— ebne Namensnennung — bei ber Sridjeimtng 8if$tS unb feinem in ben

Dftober 1840 fadenben Auftreten in mehreren aufeinanberfolgcnben Sßriüat«

matineen in ber Satte ürarb. 4 ,@§ gibt unter ben Birtuofen roadre, ja grofjf

.Stünftler: jtc oerbaufen ttjren 9hrf bem binreinenben Vortrage ber ebelften

2onfd)öpfungcu ber größten SÜJJerfter. SBo [djtummerte bie Befanntidiait beä

^ßublifuittS mit biefett, loärcn jene borgüglidj berufenen nidit knie auc- bem

Ktjaoä ber äßufifmadjerei entftanben, um ber SEBett erft gu geigen, »er jene

waren unb n>a§ fte fdmfen?- ?(ber nun bie Umgebung mteä folgen Variier

tteir,ertiaale», in meldier ber Birtuoie ben (Genius Beetbooen^ herauf*

beidnuört: ,9ting3 tierum ftfcen oornelnue Tanten, tu langen Reiben nidne- knie

1 Sgl. baniber D. ©. Sonncd in ben .Sanutuibanben ber internationalen SDhtfifgefdt

idiaft
v"salirg. I, 11*00, 2. 648 in bem Sliiiiafc: ,Qut SBieberbeleöung beä Italien. äRnftttebend'

.

9htr fönnen roir uns ber Meinung be* 8(utor§ nidit anfdjliejjen, baß fjicrin eine .roobl=

tiiolfenbc 93cad)tuntj Der elften rdiritte 3Bagner3' gelegen habe, i>Q ^ fief) babei »ielmcbr bocfi

mir um eine rcobjfcile Ausbeutung ber franjöftfdjen Kollegin banbclte, ohne eine Ahnung

Don ber ttnrlticben ©ebeutung beS SSerfafferä. ?ludi bie rDcnigcn bort crtodlinten ioateren

S^otijert über ,9rienji' in bemielben SBlarte entnommen anc-idiiiefUidi bem Variier Blatte.

— - .Stabat mater de PergoK<e . arrangr ponr grand orchestre avec choenrs par

Alexis LuorT. memlire des Acadriuies de Bologne et de St Pttersbourg -

. [(0O§. nun'.

L840, 3. 4!>2. — ;t SHe fnrn$9ftfdie Serfton bericlben ift beute in ber engliidicn ?di!?gabe ber

$ei. 2dir. Prose Worka, translated by Wm. Ashton Ellis. Vol. VII. pag. 123 33, jeber=

mann leiriit jugänglie^. — 4 8. Hamann, grrana Bifftt aß Miinftier unb iicenidi, Sb. II, 2. 96.
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bornelmte ©amen, unb bafjinter in foeitem Umfreife febfjafte Ferren mit

Sorgnetten im Sfage. 316er SSeetfjoben ift ba
t
mitten unter ber bufteuben Stngft

einer träumerifcf) roogenben ©(egong: es ift roirflidj SSeetfjoöen, neroig unb

routfjtbott in meljmutreidjcr Mgemalt. 9(ber, wer fommt ba mit üjm? £err

©ott: — ©uiuaume Seil, Robert ber Ieufe(, unb — mer nad) btefen? SS c 6 er

ber innige, $arte! Ghtt! Unb nun: — ein ,©a(opp'! D §imme(! icfj erfannte

bie gan<$e fdjredftidje 92ot, bie nucfj fjeute 31t ©afoppabeu unb Potpourri» trieb,

um SBeetfjoben berfünbeu -at fönnen; unb mußte icfj fjeute ben SBirtuofen be=

ttmnbern, fo oerfludjte icfj bie Sßirtuofität!'

Sn tiefe 3ett, nocfj bor ber gänjftcfjen SBotfenbung be§ ,fRiengi', fällt bie

erfte perfönficf)e SBefanntfdjaft beiber Sünftfer. 2ßie e§ baju tarn, entnehmen

mir ben oorüegenbeu eigenen Stngaben 3Bagnet§: ©djlefinger fjat Um in feinem

Bureau beut gefeierten Ätaoierfpieler flüchtig oorgeftetft; Saube, ber in ÄarfSbab

bie SSefanntfdjaft eines gfreunbeg unb SanbSmanneS üon Sifgt gemadjt unb

biefem mandjeS oon SGBagner ergäfjtt, r)at it)m briefücf) gemetbet, baß er burct)

btefen Bei Sifjt gut empfofjfen fei.
1 ©enng für bm beutfcfjen Äüuftfer, ber

inmitten be§ falten ©fanget be§ artiftifcTjen 5ßari§ fefjnfucfjtSooli" nad) einem

9ftenfct)en, einer großen 3ee(e berlangt. ßr madjt beut Stttberounberten

einen SBefudt), üon bem er — in tiefer Unbefricbigung fjcimfefjrt. Sifgt trat

i§m in biefer Begegnung als ber üoltenbetfte ©egenfatj 31t feinem Söefen unb

feiner Sage gegenüber. ,Sn biefer 2Öeft, in ber aufzutreten unb 3U glänzen

eS micf) berlangt fjatte, als idt) aus ffeinfidjen SSerfjäftniffen fjerauS mid) nad)

©röße fermte, mar Sifgt 00m jugenbtidjfteu Sitter an uubenmßt aufgemadjfeu,

um ifjr üßhmber unb öntjücfen 3U einer ^ett 31t werben, mo id) bereits burd)

üjre Ääfte unb Siebtofigfcit fo weit oon ifjr abgeftoßen mar, baf? icfj, ge*

bemütigt unb bon tiefem öfel ergriffen, ifjre §o()if)eit unb üJädjtigfett mit ber

ooften SSitterfett eines ©etaufcfjten 31t erlernten bermocfjte'. SBeber fanb er bei

biefer oberffäcfjtitfjen Begegnung GJefegcnfjeit, fid) Sifet feinem SBefen unb feinen

Seiftungen nad) befannt 3U mad)en, nocfj geigte ifjm biefer ein anbereS @nt*

gegenfommen, als jene, feiner liebeuSiinirbigeu ütfatur eigene, gleichmäßige

$reunb tief) feit, bie er einer jebeu ber mannigfadjen unb luedjfefnben (5r*

fMeinungen erroieS, bie fid) ifjm tögfid) gubrängteu. SSaS jeben bezauberte,

mar — eben bantatS — für Sßagner 311 wenig: ,id) mar nicfjt in ber ©tun*

mung, mit 9tufjc unb Sißtgleit ben einfacfjften ©rftärungSgrunb eines 58e=

neuntens aufyifudjeu, baz, an fidj freunbttd) unb guborfommenb, nur gerabe

mid) 3U beriefen imftanbe mar'. @r befud)te ßifet, außer biefem erften 9föafe,

nid)t mieber, unb, offne ebenfalls aud) itjn 31t rennen, ja mit Abneigung gegen

feine nähere 33efanntfd)aft, blieb Sifgt für if)it eine oon ben @rfdt)einungen, bie

man als oon Statur fid) fremb unb feinbfelig betrachtet. 93ei biefer auS=

1 58riefrocd)jet ^raijcfjen SBagner unb ßtfjt. Gr)tcr ©rief, üom 2-4. Sölärg 1841.

©lai'enapp, Üiicfiarb Ä:agncv§ ?e6en. I. 25 •
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gefprodjenen Abneigung' bleibt bie @ered}tigfett um fo rülmtltcfjer, mit

meldier er Bei bem gangen bmnalia.cn auftreten ßifgtS beffen fünftlcriidic

Perfönfidjfeit tum ihrer Umgebung abfonbert. So bei [einer sugteidj be*

ttmnbernben unb bebauernben ©rtoäfjnung be§ öon ßifet im fotgenben fyrülv

jabr 1841] oeranftafteten SongerteS für ba§ ^cetlumenbenfmal. ,2Ba§ mürbe

unb fimute ßifjt niebt fein, ruft er bei biefer ©etegenljeit au§, meuu er fein

berühmter äKann märe, ober lüelmebr, menn ibu bie ßeute nidit beriibmt ge*

madn luitten! ©r fbnnte unb mürbe ein freier Münftler, ein Heiner ©Ott [ein,

ftatt bafs er jetu ber 2 flaue be§ abgefdjmacfteften SßubftfumS, beS
v|mblifum*

ber SBirtuofen ift. 2)iefe§
sl>ublifum oerlangt öon ibm um jebeu 5ßrei§ SBunber

unb närrifdjeS QaiQ] cr 9$* [ h]n >
uni - fte wollen, läfu fiel) auf ben A>änbcn

tragen unb — fpielt im Bongert für 33eettjOüen§ Tenfmal eine ,"yantauc über

9iobcrt ben Teufel! SJ5ie§ iiefdiab aber mit ^narimm. S)a§ Programm be«

ftaub nur au-j SBeetfjoöenfdjen .Stotnpoiitioncn: nidjtöbeftotoeniger verlangte ba§

(jinreifjenbe ^ublifum mit Tcmnerfrimme ßifet§ iwrtrefilidie* .Stunuftücf, jene

^antafie, m hören. ©§ ftaub bem genialen üDtanne gut, afö er mit ben in

ärgerfidjer .vmft Eingeworfenen SBorten: .Je suis le serviteur du public; oela

va saus dire!' fiel) an ben jjflügel fet.uc unb mit jerfnirfdjenber gfertigfeit ba§

beliebte 2tütfd)cn ivielte. So rädjt fid) jebe 2dmlb auf Gürben! ©inft wirb

ßifgt auel) im vnmmcl öor bem verfammetten $ßublifum ber Sngd bie ,"yantafic

über ben Teufel oortragen muffen! vicllcidn mirb e§ bann aber ba§ letue

Dtal [ein!' 1

3n bie ;-)eit ber leisten Arbeit am .m'tcii^r fällt bie 8lu§füfjrung ber

humorerfüllten, innig ergreifenben Äunftnooelle: Tue visite ä Beethoven,
episode de la vie d'nn mosicien allemand ,@ine 5ßilgerfat)rt \n 93eett)ooen'

,

bie öoetifdje öerbidjtung eigener idiwarmeriidier 2eelenerlelmiffe, cruet) toorjt,

in ber Sdjtfberung SBienä unb ber lierrlicbeu bölmtiieben Kultur, mirf lieber

ßebenäeritmerungen auS einer tilürfliebeu ^üngtingSgeit 2. 161
ff., 207, 217 f. .

Stui 19. SJcooember 1840 erfdiien ber Slnfang ber 9£oöeKe in ber ©a^ette

mufieale im Trucf, um in brei Aorticmina.cn am 1'.»., 22. 9coö;, 3. Te;.

,mm &bfdf)tufj :,u gelangen, ohr ©inbruet auf bie weitere Sßarifer Öffentlich«

feit mar nidu gering, ^erlio; füradj mit bcuuinbcritocn ßobeSer^ebungen baium

1 SDKt biefem Urteil übet SifjtS übelgetoäljlie Programme (rinrmt übrigens beffen

eigenes Urteil auS fpätetet geü in budjfräbfidjfiet ®enauigtetl fiberein. 3fn einem ©riefe an

&. SB. n. 2Bofittett>Sti 9. 3fon. 1867 Ragt er iidi auSbrficBid) beffen an, t>af; et .bie fo rtfdj

aufeinanberfotgenben ftongertprogtamme feinet fianicriiiieieriidieii ©Ianjjjeriobe teils aus

3eitmangel, teU8 aus Sioc^Iöffigfeit unb Übetbruß nur in 5u|etp feltenen ftStttn ietbft an«

gegeben nnb baib biefem, bau) jenem jut beliebigen SJa^l übetlaffen lwln-. ,S)aS ton ein

greller' fügt er I)in,m, ,ben idi imUer erfannl unb aufrichtig bereut habe, al§ \ä) eiineiien

lernte, nfj für ben Miinftlev, ber biefeS KamenS hiflrbig fein mill, bie Oeralir, bem Sßubltfum

,su mißfallen, eine meit geringere ift al« bie, iidi bnrd) teiien Bonnen beitimmen 51t [offen*.
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in bem Söurnal be§ ^ebatS 1 unb fetbft |jeine fott -- nadj ^ecfjt — baüon

entlieft getoefen fein. Sin bem gleichen £age, an me(tf)em bor erfte Sfijfdjnitt

feiner 9?oüe(te in ber ©agette muficate ba§ Sidjt ber 2öeti crbütfte, am
19. Oioüembcr, machte er aber and) ben festen $eber§ug an ber Sßattttur

feinec- enblid) befd)(offcncn großen 28erfe§, beffen letzte brei 5lfte trol3 aller

änderen SBiberniffe nnb Hemmungen in üerfjäftmgntäjsig ivixytx $äi gut

SBottenbung gelangt maren. SCföüatb nad) bem Stüftfjfrtjs feiner Arbeit zögerte

er feinen 2(ugcnb(icf, ba§ erfdjrecfenb umfängliche fünfbüubige ^afet, an beffen

Sfnljatt fid) all feine ferneren Hoffnungen fuüüften, mit ber 5(breffe an baz

SBureau be§ .Sigf. ,$>oftf)eater§ 51t S)re§ben, bem Sßoftamt 31t übergeben. 2Be(d)e§

mürbe nun ba% Srfjicffal feine« Ü83erfe§ fein Soüiet in feinen Gräften ftanb,

ferjen mir ifjn beftrebt, 31t einer günftigeti SEßenbung biefe§ 8d)icffate3 bei*

gutragen. Niedrere erhaltene Briefe an fotdje Treäbencr ^erfonen, üon beren

SJinflufj er fief) eine görberung feiner SCbfidjten üerfüredjen tonnte, legen baüon

berebtee ßeugniä ab. Cbenan ftel)t unter biefen ba§> 00m önbe Sßoüentüer

batierte ©efudfj an ben Äönig üon ©adjfen, ein in feiner ?(rt ürädjtigeS,

gang be§ jungen 3fteifter§ mürbige« 3d)riftftücf, beffen üotftfjriftömäjjjige

©eüotiün üon jeuer aufrichtigen ßuneigung burd)mörmt ift, tote fte

SBagner biefem mirtlid) geliebten Regenten üon beffen erftem Regierung^

antritt an (©. 125) 6i§ in bie füätereu 9ieüoiution§ftürnte tjinein nnb barüber

fjinairä bemat)rt fjat.- 3ft)m fdjüefjt fid) am 4. Xe^ember ein auSbracfäüotteä

2d)rciben an ben ©eneratbirettor üon Sütticfjau an, mit bem §intoei§ barauf,

bafs gerabe biefe§ Söerf eine* 3 ad) feit, ber fid) rebftdj bemühte, feine beften

unb gereifteften lunftferifcbeu .Strafte feinem ißatertanbe 51t mibmen, im Reper-

toire be§ .ftoftljeatcrs nidjt unüaffenb einen fdjmeidielfjaften s^(a| unter ben*

jeuigeu SÖerfen einnehmen mürbe, ,bie junädjft beftimmt fein merben, nad) @r*

Öffnung be§ neuen öaufe« in S^cne 31t gerjen'. Stfefe Eröffnung fanb

üier 9Jtonatc füäter, am 12. Sfyril 1841, mit ©oetfje§ ,Xaffo' unb (in ber

Cüer) mit 2£eber§ .Gurt)antf)e' ftatt, — .Rieny' batre banad) nod) üolte

anbertbalb 3af)rc 51t märten!

1 3o mclbct öafperim: ,Une Visite ä Beethoven fut tres-remarquee parBerlioz,

qui en parla avec eloge dans le Journal des Dcbats'. — aber aud) nod) in jetner jpäteren

Sdirift .9Jhtufalijd)e 9ieifc in ;£eutid)(anb
:

1843; gebenft Serlioj bie[er SBagnerfdjen 2trrifel in

ber ©ajette muficale mit warmer ?(ncrfenmmg. — - 2er Sortlaut ift oottfiänbig mitgeteilt

in Sßrölfj' .©eid)id)te bes StcSbener £oftf)eaters' ©. 252 ff.

25*



XII.

IKnJikaUfdjn: unb jflnrnalißifdjer JrxmirienflL

Arrangement! für Cornet ä pistons. — ^-cierlidie Ginbringnng ber Stfdje SRopoleonS. —
3n(oc|"tcrabcnb 1840. — .Gin ßnbc in *ßart£S\ — SÖcifeerfoIg ber .ftolumtni^Cnr'crtiire. —
Übervorteilung burd) Sdilefinger. — ^crfianblungcn wegen be» SRicnji in Bresben. —
ftorrefponbensen für bie Abenbjetrung. — ^rojcft einer ^eet[ioöcn = 33iograpI)ie. — vumri

$teurtotip§, 2d)inblcr, ßtfet — Stuf bao Sanb narii
s?Jicnbcn.

@ut mar eS , baf; nun meine £per beendet war;
benn je$t faf) id) micb, genötigt, auf längere äett ber

Ausübung aller flunft ju entfagen. Tieie ,-!>'it ivar ber

.<{ulmination*^unlt meiner auncrft traurigen t'age.

Oiidiarb 2Sagner.

|)atte er 6iS ',11111 let.uen TvcDcrnridi, ben er [einer großen Arbeit idmlbia,

mar, bie brängenbften äußeren SebenSanfprüdje mit allen Gräften mm fiel) fern

;n galten gefugt, [0 bradi nun eine matire .vuidiflut nieberer borgen itnb "Jane

über ilm miainmen. Meiner feiner A-rennbe — fo arm ttne er jelbft! — Der*

modjte ilmt beimftehen, einzig eine fafi iibermeniebliriie xHnftrenanna, feiner

SlrbeitSfraft im Sdjlefütgerfdjen [Jfronbienft geftattetc ttmt eine Heine ®r«

leidnernna, feiner Sage. An bie Ausführung feines .füetienben .vmllanber*- in

Xidnnna, unb Sühlfif mar nidit ',11 benfen. ünbloie ^telobienarrainieinentö

auS faben Timi;ettiid)en ÜRobeopern, für bie ueridnebenften oiiftriunente bie

mm Coraei ;'i ]M-r« >ns . beschäftigten ihn tum frühmorgens WS Unit in bie

-U'adit. ' SBon anderen ©rcigniffen biefer harten Sntber)rungS* unb Arbeitszeit

1 ;]ur ©ennnnung eines li-inblirfe» in bie Ait»belmung biefer erzwungenen Iageiblmer=

unb mufifaliidien $anbtangerbienfre, bie ihm in [einet bitteren 9ioi bodj faft .als lirlbiiutg

neuen innfjteir ®ef. 2d)r. IV, 323 . biene hier ber Mof;e $inroei§ auf baS nadi ben

^nftrnmenten georbnete SSergetdntiä ber allein in ba£ ^abr 1840 entiallenben, Don Rogner

gelieferten Arrangement», in Defterteinä Wagner Matalog, 33b. II, 2. Iö4. 2Bir treffen ba<>

felbft auf Arrangement» an» Tonr,etti» .gaöorite' unb Maleon» ,@uitarrero'
;

1; en quatuor

poui deux violons, alto et basse; 2 pour deux viult»n> :
:'. en quatuoi pow flute,

viulon. alto et basse etc. etc.. nnb §tt)Ot immer in eubloien folgen: deux Buites,
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ift bic auf ben 15. S)ejember 1840 fattenbe geterltd^Mt bcr Öeifefcung ber

Slfdje 9tonoteon§ im xUtualibenbont 51t bemerfen. Tic irbifdjeu Sftefte be§ ge*

maltigen ©robererä roaren burdj ben ger^og öon Soinbifle mit 33ettriKigung

@ngtanb§ aus 3t. Helena eingebracht; bcr gange Vorgang, ben Erinnerungen

an eine glorreiche Vergangenheit idimcicbclnb, nafmt bic allgemeine Stufmerfc

famfeit auf ba§ lebbaitefte in Stnföradj, unb SBagner geben!! in einer Variier

Äorrefponbeng) ausbrücftidi be§ UmftcmbeS, roie bie cendres de Napoleon

.feit bem Sage, mo mau erfuhr, ba$ bcr gelb nod) giemtidj nnoerfefjrt gefunben

fei, mit bcr ftrengften öenauigf'eit nur nod) le corps de l'empereur genannt

mürben, megfjatb beim and) btö|Iidj bic bübiebe Tantanfdje Sfjarge öerfdjmanb,

metdje §errn Tbier* mit einem 23üd)»d)en, bie Stfdje 9iapoIeon§ entf)a(tenb,

barfteUte
4

. Tic ©rmäfnutng biefe§ @reigniffe§ fefjrt in feinen Stnfaeidjmmgen

aut biefer Sßeriobe überhaupt öftere mieber; 1
felbft ein barauf bezügliches

©ebidn, au§ fünf achtteiligen Strophen beftefjenb, ift auf un§ gefontmen.

Tav unfdjeinbare Dftaöbtättdjen, meines fie enthält, trägt ba§ Saturn ,*ßariS

am 15. Tt^ember, früb um 7 \U)x\ unb ift, — roie jum bitteren tf)of)n auf

ben peüiigenben üDtongel feiner (SmtftefjnngSgeit! — fanm ein fjatbe» Safjr*

bunbert fpäter als intereffanteS ,5(tttograpf)' mit bem Suru3örei§ öon über

bunbert Sofort Bejaht roorben. 2 ?(n biefem feierlichen, gang $ari§ erregenben

Tage fdjeint ber junge SäMfter feine SlrrangementSfniten für einige Stunben

beifeite getan unb fid) eine Grbohtng befretiert %u baben, um fidfj, in ©efeff*

fdiaft ber ^xtuabt, in bcr roogenben äftenfcfjenmenge beut allgemeinen Strome

patriotifdtcr SBegeifternng 31t überlaffeu. ,120000 äKann 9cationaIgarbe unb

50000 ßinientruüöen maren aufgeboten, um ben 00m SCrc be f@toite t)ereiit=

fontmenben unb über ben .ttouiorbieuplat} unb bic SSrücfe 31t ben Snbaliben

•jieljenben .Honbut't 31t bilbcu. üEßir faben nn§ ben Vorgang üon'ber Terraffe

be§ Titiferiengarten§ an, bei 10 ©rab ftältc, bie bei bem emig langen SBarten

balb alle Stimmung unb Sßoefie einfrieren fielen. SJton fjatte bjier übrigens

(Megenbeit 31t beobachten, tute toenig Sßietät für biftorifdje Erinnerungen beim

trois suites. unb ttrieber: trois suites. deux suites u\\v. 9(nf3erbcm Matrier«

ausjüge mit unb ofjnc Sejt ujro. 9tnd) öon triefen traurigen 3eugen einer fd)mäf)iid)en

©flaöerei fiub bie SÄntogropljen jitm Jeil erhalten unb 311 meljr ober minber fjoljen greifen

in ben ,§anbel' gelangt. — ' ®e\. <Bä)v. I, 233-34; ferner im Sorrejponbenjbericfjt für bie

.Srefbncr 2(benbäeitnng
- üom 23. #ebx. 1841, jottrie in bem 2(uffafc Variier Fatalitäten für

Seutfdje
1

für Setratb^ .Guropa'. — - ©efegentlid) einer berliner 2iutograpt)enauftion am
8. guni 1886. Sie reimtojen (sdjlufsoerje ;tiieUeid)t §ur Ü6erje|mng in§ FraU5öfi)"d)e be

jrimmt? lauten:

,2>od) «a§ erbtid' iä) — jenc§ Senfmal bort, fief)' fün — roas im Jriumül) man füfjrt —
Jyft'ä 95cute, finb tS ftolje <Sieg§tropp

?

n, bie er im fernen Sanb getnann?

Sein (Jfjrenbettc fdjlieftt e§ ein — ein Heiner .^ut bient itmt 3ur 3^er ~
ber ifm bereiuft getragen, bcr «aifer fefjrt jurüd!'
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sßartfer porhanbcn ift. S)a§ ©anje Warb öon ber 9ttenge überhaupt nidvt

anberS aufgefaßt, beim als ein großer Sbeftafel \n ihrer SBeluftigung'. 1

3tt befferem SBcrftänbnil bor befonberen ^Begegnung, bic fidj für ihn mit

biefer ieltfamen nationalen gfeier öerirtüpfte, mufj man mifien, bar, fein bem

äftitteiben ftetS meit offenes £er3 ilm icfjon fett geraunter ;>eit — mitten in

aller eigenen SebrängniS — einem nodi ninilürflidieren, fjatbberfommenen

beutfdfjen SanbSmann mit dtai unb S£at hatte beiftebcu [äffen, mit bem er,

toenn il)m fünft fein Sltmofen jur Verfügung ftanb, bodj jutn ntinbeften feinen

SBorrat an Sdmubfta|>af teilte! ,@S mar bie§', fo enäblt er felbft, ein junger

äRann, ber burdj ©Ott mein meldjen betrübten Unfall nach 5ßari§ berfdjlagen

toorben mar. @r befafj iüd)t a,cmöbulicbe .Sienntuiffe, mar -äftebigmer, oiirift,

Scbrinftcller, SDidjter unb (belehrter: er öerftanb @oetf)e§ ,"yauft öont ^rolog

im Viimmel bi§ $am Chorus mysticus; tonnte Siebte iebreiben unb $ßro$effe

führen, mie irgenb einer, unb führte ben söemeiS, bafj ber äRenfdj feine Seete

habe'. Ter rcifienbe Fortgang feines furzen ©EiftengfantbfeS in SßariS, ber

uadi SBagner »gettrifj ßebenSftoff für menigftenS jeljn beutfdje Wciibcn^iabrc

enthielt', braute ben Umiliicflicbcu $ute$t in ba§ A>oipital ber Sßitte, öon

mo au§ er nodj bor turpem einen SBrief an feinen, felbft fo (jUfSbebürftigen

SBefdjüfcer gerietet hatte. .2o tanr, fährt beffen Gfr$äf)lung fort, .ber

lö. 2)e$ember heran, ber Sag ber Einbringung ber Slfdfje SfcabofeonS. Sitte

SBett meif?, bafj ©Ott an biefem S£age bie Sßarifet mit einer unerhörten .stalte

beid)enfte. 3d) hatte biet Stunben auf ber ©ftrabe be§ SnbalibenblafceS ge*

froren, unb beneibete meinen roofjlgeborgenen ßanbSmann, ben ich unter einer

ber märmenbeu Xecfeu ber Sßittd glaubte. Ter ttnglücflidje hatte fich aber

ntcrjt enthalten tonnen, feinem hiftorifchen [JorfcfiungSbrange — beim er mar

and) ©efdjidjtSfdjretber — rmdjgugeben, um bie Xatfadje ber öeftattung ber

faiierlidfen Überrefte in pcrföulidicn Sfctgenfdjein ju nehmen. So mobil er

baran tat, ba er fonft leicht hätte Perführt merbcu tonnen, ba£ Jyaftum biefer

SBeftattung ebenfo gut ,ut leugnen, mie bie (Sjriften^ ber Seele, — fo mar boch

bie .Silcibuua, be3 Srntften burdjauS nicht für bie .statte biefeS merftoürbigen

SageS berechnet; fte mar {ebenfalls in einem ber fröhlich burchlebtcu Sommer
ihre* (SigentümerS angefertigt morben, unb meigerte fich hartuäcfici, ben jient*

lieh anfehulidien ©liebmafjen meines fonft fo mohlbcbaduen ßanbSmamteS

hinreicheubev Cbbach ;,u getöäljren. ®r bot einen jammerPollen XHnblict bar,

ber mir burch vier; nub Seele ging. SS imune alfo für bie bringenbften

Sebürfniffe fflat gefdjafft »erben. @8 gelang mir, eine feiner geringften

A-ähiiit'eiten in Sntoenbung gu 6ringen: ber Sßtjilofopf), 3urift, Diebinuer unb

Miftorit'er — nutfue Woteu ich reib eir.-

1 at.
s
4>ed)t, aus meinet ;>cii I, 199. — - Taf, t§ fidi bei btefet Sd^ilberung an* ben

,$aujcr gotolitäten' nidit ettoa um eine fingierte Sßerjönlic^feii lianMe, [onbern um eine
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95on bcn Vorgängen ber Totenfeier be§ großen Äaiferc- im -Tome ber

vuuniliben abielienb, ju toetdjer ,bie binreifsenbfteu Sänger ber ttaftenifdjen

nnb franjöfifd^en Cper iief) beftimmt iülilten, SKogartS Requiem borgutragen'

unb bie entgücfenbjten |jerjoginnen nnb (Gräfinnen, ,bor beut angebeteten

^nbini nnb ber bemnbernbeit Sßerfiani barjiufdmteUenb, anftatt ber paeder,

iliren äRuff finfen tiefen nnb fidj auf irjren foftbaren 5j5elg -utrücflefjntcii (beim

in ber Äircfje mar e§ am 15. ©egember 1840 falt) unb gang tote in ber Ober

lifpelten: ,c'est ravissant' — geleiten mir ben armen jungen SKeifter in fein

Stübdjen in ber Ü?ne bu Selber ,utrücf, roo er naef) furger unterbred)nng ben

Reißen ilampf mit feiner lagclblmerarbeit toieber aufnahm. £ tote rjatte er

babei mit Überbrntf unb Gfel 511 ringen! Unb atä ©egengemitf)t ba.^u nur

bie ftad)elnbe Sorge für bie (Srbaltnng feines fleinen ^auSftanbeS, bie Um

unabläifig toteber jur Arbeit trieb. 2luS Treiben, roobin fein boiinungs*

franfec- §erg ilm über feine Notenblätter liinmeg hm felinfucfitnolleu ^licf

ricfjten ließ, traf noef) lange feine Stnttoort auf feine Scnbung ein. 2Ber rannte

bort ben Äomponiften? (Sr toeilte fern bont SSaterfanbe, niemanb tonnte, toer

er mar. Hub fcfjou ber bloße erfte Public! ber ungeheueren Partitur burfte

bie 53equemlid)feit ber Xfjeaterbireftion leidjt 31t ber befannten 9xefolutiou

beftimmeit: ,jur Xarfteünng nicf)t geeignet'. 9cod) einmal fdjeint er fiel)

um biefe Qät an äKerjerbeer getoenbet ju baben, beffen (impfeblmtg liier im

günftigeu gfaQ au*fd)taggebeub fein tonnte: nnb rüfjrenb mirfranf unl ba%

ißeidjen einer bem Srfolg toett Porau»eilenbeu £)anfbarfeit, meint er in beut

^oftffript eme§ launigen SBriefcrjenS an '"Robert Sdjumaitu au§ ben testen

Xe^embertageu jtet) bei biefem für bm groBinädjtigen 33üt)nenbet)errfcr)er für*

fprecfjenb Permenbet: ,2affen Sie boefj iRcperbeer nierjt mefjr fo tjerunterreißen;

beut SDtonne berbanf id) alle», nnb juntal meine balbige greu^eitlofe 33erüt)ntt*

fjeit'. -Teint mnäcfift uerbanfte er it)nt tatfäcfjlid) nod) gar nicrjtS, außer ben

bitterften ifnttüufd)ungeu! Ter cbm crroäljitte brieftidje ®ruB an Sdjnmann

ift übrigens feit Königsberg ba§ erfte mieber an biefen geridjtete ßebenSgeicrjen,

in toenig &ikn ein totte§ daprieeio Poll Saune unb ©ranbe^a, fogleid) im

Giltgange bie Situation mit ben Porten fennäeicfjnenb : .Seit faft anbertf)alb

3af)ren 6in icr) in SßariS; eS getjt mir Oerrücr) , ba id) nod) nidjt bertjungert

biir. Sßon Mcngi ift barin mit feiner Silbe bie 9fJebe. 2C6er er fjat gebort,

Sdjiimanu Ijabe foeben bie öeittcfcf)eit ©renabiere f'omponiert, nnb bie 3Kar*

feitlaife fomme barin bor. , Vorigen SBinter liabc id) fie and) fomponiert, nnb

511111 Scfilun and) bie äKarfeiÜaife angebradjt. £)aS bat ettoaS ut bebeuten!'

©r eqäl)lt bann mit prädjtiger Ironie bon ben Sdjicffalen feiner ©renabiere:

.Sie mürben r)ier nnb ba gejungen unb rjaben mir ben Drben ber (Syrern

roirflidie, leibhaftige, bemerfen mir tjier gegen laut geroorbeite gWeifel. 2cm Reiftet mar

fogar noef) in fpäten Reiten ber 9? ante feince bamaligen Sdiüelingö gcgenroärtig!
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legion unb 20000 gftf§. järjrtidje Sßenfion eiugcbrndyt, bie id) btreft au§

£oui§ Sßljitipöeä 5ßrioatfä}atufte begieße. Tiefe Citncn machen mtdj ntdjt

Ü0I3, unb id) bebi-pere hinten hiermit gong priuatim meine Mompoiitiou noch

einmal, tro|beni jte iebon .steine gemibmet in. Ou gleichem ciliare idi hinten,

bajg id) bic Sßrioatbebifation Sffjrer ©renabiere atmetjnte, unb bal SBibntungä*

cremplar crmarte- . . .

Unb mit einem nid)t minber tollen, munberfamen Kapriccio bet SüBirftidj*

feit, mie au§ vwffmannfd)er Ih'circbenmelt, follte ba§ cinbcbriinc-j^rcicfic Oahr

ber Sottenbung be§ ,9fäen#i' feinen tlbfdjtufj finben. frören mir barüber
s
4>ed)t ak- Augenzeugen. ,$)a§ oabr 1841 fam rjerau

1

, fo erzählt er, ,ba traf

ich gcrabc am 9ßeujaf>r3abenb im (Safe mit ®ie| miammen, unb er fdjlng mir

iwr, mir wollten bei SSagner, ber febr trüBfeltg m $aufe finc , ein ^idenitf

arrangieren, um ben Sültiefterabenb heiter ut derbringen, ©efagt, getan:

.Siten mar mit bem Sohne bei berühmten libampagnerfabrifantcn SKogt bt>

frenubet, unb follte tum ba auf gemeinfdjaftltdje Soften einen .st ort libampaguer

fjerbeifdfjaffen; SSrij, Stnberä unb id) für falte .Seuche Jörgen. So trafen mir

mtv fdfmer belabcn auf SBrir/ Stube unb man'diierten Oon ba feierlich, Mi et}

mit bem (ibampagner doran, mir mit allerbaub ,~ylcifdimaren, (ibefter unb

Roquefort, SBiener ©rot unb fufjeui jftadjtifdfj bei beut nebenan mobnenben

SBagnerfdjen Ehepaar ein. 2)ie Übcrrafdntng mar nidn gering, als unS feine

?"yran bie liir öffnete. SBagnerS, mie eine 3tal)lfeber mobl leidn trieben

jubrürfenbeS, aber immer mieber boppelt energifd) anffcbnellcnbcv
v
A'atnrell mar

elaitüd) genug, um balb aüe 9£ot ber @egentoart ju dergeffen. Sein vmmor
mar tum einer, burdj feinen fächfifeben Tialctt noef) Drolliger gemachten, tiebenS«

mürbigen Uucrid)öpflid)feit, bie bei aller Reederei bod) nie bie ßinie überfebritr,

melcbc bie @egentoart tum grauen einzuhalten gebietet 3a, er mürbe mit

feiner genialen ,~yrcibcit be§ SinneS io begeiftert unb gehoben, bafj er bei ber

^mblften Stunbe Sdjlag auf einen 3tn()l fprang, unb von ba herab eine

minbeftenS breifjig äRinuten bauernbe geniale SüBetefagung improiufierte, in

meldier er nnfer X'lller biirftige Vergangenheit unb ©egentoart mit ber glcim

genben ^nt'nnft oerglicb, bie nnfer marte, mobei er meber fid), noch un3 fronte,

fonbern jeber fein £eil erhielt. Tae furnbelte ihm aber fo geiftreich unb milbig,

fo ohne alle* Stocfen unb Söefinnen tum ben kippen, bafj ich feither nie mehr

fo noilenbet in Werfen improoifieren gebort habe. 3d) mein nicht, ob er e*

je nachher mieber getan, ba* aber ift fidier, bafj unS Tillen nie mieber ein

ähnlicher (Senufj mteil gemorben.'

. ;',n SBagnerS mcnfcblicb liebeitvmürbigften 3u9ai gehört eS aber-, fügt

ber (incihlcr biefer Erinnerungen bin;n, ,bafj er ben (Jreunben, bie bantalä in

feiner trübften
s
4>eriobe nicht an ihm oeruneifelt mareu, and) feinerfeite als

meltberühmter SKeifter immer bie alte Irene erhielt, fie nie tiergaf, ober

öerleugnete!'
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3)eui SBcgtnn be§ SaljreS 1841 gehört, bei forttuätjrcnbcm £or)n= imb

Jronbienft für ©cfjteftnger, bie ausführliche 2lbr)anbtRng ,de l'Ouverture' an

(in ber ©agette muficate öont 10., 14., 17. Januar erfdjienen). (Seine 33ei=

träge für baä ©c^lefütgerfdfje 23latt finb lcid)t in jinei berfdt)iebene Ooruppeu

§u fonbern: bie einen (,Über beutfd£)e§ SJfrtfifmefen', ,über bie Duöertüre'), bei

allem begeifterten Sdjnntng ber Sarftettung, bon merjr objeftiü äftt)etifcr)er,

tecfjnif er) * mufifauf cr)er 5(rt, bie anberen in jenem nnmberbar freien Spiet beS

£mmorS nnb ber Sßfjantafte baS ©ubjeft ber Äituft, bie 9catnr beS SlünftterS

nnb feiner SSegidjungen pr moberneii &unftöffentlidjfcit, pfrjtfjologijd) nnb

prjüofoprjifd) ergrünbenb. $u letzterer ©nippe gehörte bereits ber Sirtifet

,clu metier de virtuose uftt).' (,SDer 33irtuoS uub ber Siüuftler'), mit bem

djarafteriftifdjen üßeöentitel ,fantaisie esthetique d'unmusicien'. ©er (entere

ßufa§ fcxjciitt ben ©ebanfen im ®eime angutünbigen, eine ^otge tum SlrtiMtt

bertoanbter Sßefdjaffenljett als bie ?(uSftrafjlungen eines gang beftimmten

SubjefteS 311 geben, nnb fomit autfj auf biefem ©ebiete §u einer 5(rt oon

Dbjetrtmtät nnb Slbftretfung beS rein Sßerföntidjen 311 gelangen. 3(uS einem

berartigen SSebürfniS fdjeiut gunä'crjft ber ÄoUeftiotitet: ,©rtßen au§ bem

Xagebudt) eine» armen 9)htfif'erS' entftanben ju fein, baS am liube, unter

foniequentem SBorfcfjreiten in ber gleichen Stiftung, 311 bem .lagebudj eines

oerftorbeneu üDhiftferS' mirb: Caprices esthetiques, extrait du Journal

d'un musicien defunt'. Unter biefer, tum altem ^erföultcr)eit befreiten

Q)cjamtüberfd)rift, mar bie SDföglid§!eit fo intimer Zeitteilungen anS bem

eigenften Innern gefdjaffen, als fie uns 3. 23. in bem edt)teften Q5olb beS 3tuf=

[a|e§: ,ber ttünftler uub bie Öffenttid)feit
:

oortiegeu. 2Ser mar nun biefer

,oerftorbeue Sütofifer?' Sarauf lief} fidj nur in $orm eines SebenSberidfjteS,

einer einteitenben öräärjiuug antmorten. §atte bereits bie Bcoöette ,eine

^ilgerfabrt 311 33eetr)ot»en' in bem ausgebreiteten Sejerf'rcife ber ©a^ette muficale

ein uicfjt geringem Stuffefjen erregt, fo entftaub au§ ber Haren Inupfiubuug,

unter bem fjarten kniete ber 9eot in ber %at ein anberer geworben gu fein,

als bei feinem erften (Eintritt in bie SBeltftabt, in feiner fdjaffenben $ßt)antafie

baS 53itb einer jtoetten ÄunftnooeKe, im ßufatmnentyang mit jener erften:

,S)a§ Gube eines beutfdjen SDhtfiferS in $ari§ {
.

,
hierin fteltte idj, in

erbidjteten ßügen uub mit 3iemücfjent §umor, meine eigenen Sdjictfate in SßartS

bis 311111 töirfftcfjen -ftungertobe, bem id) gtüdtidjerrrjeife atterbingS entgangen

mar, bar'. £er früfjefte ßntnmrf baju, oietteidjt anfangs mirflid) nur als

eine ?(rt Einleitung gebadjt, fdjeiut bereits aus beut Sprttljerbft 1840, gteidj

nad) SSotteubung bcS ,9vieit3i', 31t ftammen; gemiffe ergreifenbe $üge ber

fpäteren SluSfütjrung, bie (Spifobe mit bem |mnbe, beffen Abfall nnb $tnd)t

oor feinem eigenen .Sperru, biefer bitter tragifdje 3U3 euier ööltigen S5er=

einfamung beS gelben, fetjten barin nodj gau3- Sie micberauftaud)enbe

tt)pifdje ©cftalt beS GugläuberS bagegen ift, als äußere ^ertnüpfuug beiber
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©rgäljtungen, bereite borljanben. Xa biefer Sntnmrf unfereS SBiffenä bisher

nur in einer berliner ßcitung jutn xHbbrucf gelangt in, fügen mir ihn an

biefer Stelle ein: ,3ßie ein armer Sföufifer in SßariS ftarb. odi bab*

ibn hinaustragen Reifen. S§ mar eine gute Seele. SlttgememeS Urteil über

il)n. 2Bie id) mit ibm jufanrmentraf. 3Ba§ er mir erjagte, ba§ ihn fier*

getrieben babe. 3Ba§ er bier inebe unb molle? Seine ©rflärungen, ©off*

nungen auf Sßubftfum ufro. Steine Entgegnungen. SBir ftreiten uns. Gr

fagt mir bie iyreuubidiaft auf. ßange ieben mir un§ niebt. ©nblidj Begegne

tefj ibm einmal in ben ß^antpS (StüfeeS; er beliberiert, ob er beut
s
}>olid)iucll=

tf)eater eine Dper anbieten fotte. 2ebr unglücf'lid). ?tenc ^miftigfeiteu:

affektierte Tyrinolität oon mir befämpft; er fprtcf}t öon Quabriflen unb meint

ba\u. Cscf) toerbe teiiuebmeub. @r oerichliefn fiel) mir unb enteilt. Sänge

ßeit fann tefj ibn ntcfjt mieberfinben. Erhalte enblief) ©inlabung unb 9iacfr

ridjt, bafj er auf beut lobe läge. SBie idi ibn finbe. Seine ©efetmtniffe;

Spuren öon SBafjnfinn; ben Teufel aufgefud)t — ben (Snglänber gefunben.

2Sa§ ibm mit biefent baffiert ift. ©ntftfjlufj ^unt Selbftmorb gefaxt; STuS*

füfjrung niebt für nötig gehalten; bat cingefeben, baß eine ^erggefd^toulft

feinem ßeben oon felbft ein (inbc machen merbe. SBorgenontmen, in ©ort unb

ber reinen .stimft feiig oerfterben ju motten. Se$te ©ebanfen über bie turne

Äunft. ixv übergibt mir fein lagebuefj — ©rillen eine* armen Sftu*

fitere; — miinfebt ebrlid) begraben ju merben unb — ftirbt. .vünterläfu oiete

Sdjulben, uir Xed'uug berfelben fott ba$ Honorar für bie mitguteilenben

©rillen au§ feinem iEagebudje beftiiuiut fein. üöftt ber näebfteu Kummer
fott fie beginnen-. — ©3 folgt noeb ba§ fft^ierte Fragment eines S5)ialog§.

. x"\d): Xu Eannft e§ niebt änbern! — @r: So mirb e§ mir öergönnt fein,

baran ut fterben! — ©r ftarb auf bent 93erg ber äRärtärer al§ SKartör feines

©lauben§, ben ibm atterbingä niemanb beftritteu, als ber junger'. 3?«

ibrer Bereinigung ergeben beibe Sßoöetten, bie ,Sßilgerfal)rt vn Beetbooeir unb

ba§ ,@nbe in sßariä', bie bisherige ibeette ßebenSgefdjidjte be§ .Stünftter*. Tan
aber and) bie realen 83orau3fe|ungen ber Begebenheiten oon ;)\n] ut ;,ug

bureblebt finb, ba§ oerteibt ber ©efdjidjte be§ beutfeben 3ftufifer3 in $ari8,

bei aller pbantaftiidien (äfcjentrigität ber Borgäuge, ibre faft graufame Statur*

mabrbeit. 1 Ter ,©d)rei ber ©nrpörung' gegen bie untgebenben .Scunftuiftäitbe

1 SBir gebauten bereite 2. 345 bei ©enfmatö, toetcfjeS SBagner am Sdjtujj bet Koöctte

ben [Jreunben SetjrS unb .st i o b gefegt hat, inbetn er ben Sarg be3 armen SKufiferS bnrdi

einen Jßtjil otogen unb einen äßalei auf ben griebljof be§ ÜJtontmartre geleiten fö&t. Qfn

ber 2Birftidjfeü tjätte es leiriit nmgefenrt firfi jutragen fönnen, nämüd) bafj ber SRufifer bent

Sßtjü otogen ben legten Sttenft ermiees ober SBagner mar, ttie Bereits ermahnt, bei bem
lobe beS (Setreuen niriu mehr in SßariS anUefenb. Unter ber >ril berer, bie bent armen
SetjrS auf ben flirdilun" beS SKont ^Sarnaffe ba^ ©eleu gaben, merben unS genannt: .ber

ilialer itiev, auS Irec-Den, ber ilm nadi feinem StBIeben gewidmet, HnberS, fein ätteftet
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mirb in ilir beraejjmtictj (mit. .Steinen wenigen treuen greunben, mit Denen

id) in trübfetig traulicher ßurücfgegogenfieit bei Slbenäö Bei mir mitfj ^ufammen*

fanb, fjatte icf) (jiermit gugtetd^ aber au§gefprodjen, bafj bon mir boHftänbig

mit jebein Sßunfdje unb jeber 3Iu§fidjt auf *ßari§ gebrochen, nnb ber junge

äRann, ber mit jenem Sßunfdj unb mit jeuer Stuäfidijt nad) 5ßari§ tarn, toirfUdj

be§ STobe» geftorben fei'.

2Bir babeu btefe Angabe burdjau§ mört(id) 31t netjmen. 2tu§ feinem

eigenen "sintern mar iebd fernere, auf Sßarifer Erfolge gerichtete Verlangen bon

(Srunb au§ gettridjen. Stber Sßaril felbft liefj itjn nidjt fo (eisten ®aufe§ frei.

£)a§ brängenbe £eben§bebürfni§ ()ie(t itjn mit eiferneu SBanben umllammert

unb bermie» ifnt gebieterijd) immer ttn'eber auf bie näcf)fte Umgebung. Somit

faf) er fidf» beranket, genau in benfetben Sagen, in benen fein ,Musicieu

etranger ä Paris' in bm Spalten ber Getute et ©agette muficale gebrueft er*

fcfjicn (näm(icf) in beu 9cummern bom 31. Sanitär, 7. unb 11. gebruar), bei

gebotener güuftiger ©etegenbeit juin erftenmat mirfftd) mit einer feiner &om=

pofitionen oor ba% Sßarifer Sßubtitum §u treten. Sd)(efingcr bot, afö §erau§*

geber ber ©agette muficale, feinen Abonnenten attjäfjrlicfj eine Serie 0011 SSofal*

unb Suftrumentalfongerten , in ber Satte 2t. Sonore, bereu nenntet, am
4. Februar 1841, burdt) bm Umftaub, bafj fein Programm faft auSfdjlicfjfidr)

bon ©eutfdfjen aufgefüllt mar, einen befonberen ,parfum alleraand' erhielt.

Sie nod) gang jugeitbiidje, biet gefeierte Sängerin Sopbie ßöroe (nadjmaiige

[yürfttn Sidjtenftein) fang barin 33eeu)oben3 ,2(be(aibe' unb eine Strie au§

SßerfianiS $ne% be ßaftro'; Äatfjinfa ^einefetter, bie jüngfte ber nidjt tut*

berühmten brei Scrjmeftern gleidjen 9iamen3, ©djufeertS ,2Sanberer' unb eine

unbernteiblidje Strie aus Robert'; 311 beu fonftigen 9)citmirfenben geborte u. a.

ber ftiabierbirtuofe 50h*. GtjarleS §a((e. ßur Einleitung beS'^anjen [ottte

eine Dubertüre SSagnerS bienen: ba bie ,$auftoubertüre' bei biefem Stnlafj

unbebenfliefj ausgefdjtoffen mar, fdjieu bie SüBaf)! einzig mieberum auf bie

,®otumbu§'*Dubertüre entfallen 31t muffen. £)a3 befonbere SJafjgefdjicf,

morunter ba§ Sonftücf bei biefer SSorfüljrung 31t leiben batte, mirb au§ beu

gleichzeitigen öffentlichen SSefpretfjungen Kar erfidjtlidj. 2)er 9Jcufirrritifer be§

.Prüfte' (Ä. Spedjt) fafjt feine barau» gemonnenen Ginbrücfe pfammen, mie

folgt: ,£)er Äomponift ber Dubertüre >(Sf)riftopf) £oiumbu§<, £err Dndjarb

SBBagner, ift einer ber (jerborragenbften Mitarbeiter ber Oagette muficale. SBir

maren begierig, un§ nad) biefem Soitftüct ein Urteil über bie Anmenbung

feiner, te|tr)in fo geiftboll bon ibm bargelegten SDjeorien über bie Dubertüre

3U Bitben. Sie ftolumbit*oitbertüre güebert fidj in §roei ^auptmomente: ber

erftere fdjitbert bie Sdjmanfungeu unb Entmutigungen in ber Seele be§ gelben,

greunb, §af)n au§ S3re§fou, ber ifjm ben (einen Wc$t nod) gugefütjrt, Dr. Stfi&ner unb

3tbenariu§' SSriefe üon unb an Sofccf unb Sel)r§ I, 2. 326).
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beffen befiarrltciicc- [Jeftljalten an feinem ©ebanfen bnrd) chic Stimme bon oben

geleitet loirb. Ungiütfüdjernmfe tt>ar bas junt §lu§brucf biefer Sbee

beftimmte teitenbe Xljema beu trompeten anoertrant, meldie bei

beffen 3lu§füf)rttng Eonfequent nmidilnqen. Ter eigentliche Sinn unb

©e^aft ber ieljr getieft ausgeführten Vunnpofition toarb batjer nur einer ielir

fleinen SCngo^l ernftlitifjer ftvfy'dxtt berftänbtidj. £ie ©ebanlen finb bornefyn,

bon ftinftlerifdjer SBoKenbung, unb ba§ ielir furge Sdjtufjattegro bringt mit

grojjer ßrljebung ben Sieg bei .ttoutmbns 311m SluSbruct 3)a3 Drdjefter

be§ Herrn Valentine ift Gerrit SBagner eine Rehabilitation fdnilbia/.

SfcfjnUdj äußerte fidi ber SBeridjterftarter ber ©agette mnficale, 2ftr. Henri

Standjarb; 1 roogegeu SBerliog in feinem eingefjenben (and) in beutfdjen SJJufil*

Leitungen rebrobu&ierten) 2 33erid)t im Journal bei Xebat* über biefeS Äonjert

c* borgog, bie Dubertüre gänjlidj mit 2tilU'd)meia,en 51t übergeben. Tie vmnpt=

aiirmerfiamt'eit ber ;}n()brcr, ntelbet er, fei ben Vorträgen be§ ^rt. ßötoe

gugeiuenbet göoefen, unb felbft bie borgüglidjen ßeiftungen be§ Herrn .Stalle

bnriiber fanm beamtet morben.

(Sine fef)r betaiüierte unb (ebenbige, meint and) im einzelnen mancher 93c

ridjtigung bebürftige Sdjitberung be§ ©reigniffeä gibt miebernm Sßedjt in

feinen tneljrfadj girierten Stufeeidfjnungen. -od) erinnere midi [eiber burdjauS

nidn mebr, meldie feiner ßontbofitionen t$ mar, bie er ben 3Jtufifern ber

bobutären Monierte cinftnbieren Durfte; manridieinlidi mar eä bie -Jyaitft*

oubertüre. 3 2)a iid) ber ©rtrinfenbe an einem 2tro()()alm feftfjäft, fo hatten

er unb feine Aran ir)re testen Hoffnungen für ein ©urdjbringen in Sßariä aar

biefe Stuffüfjrung gefe|t.
4 SBeil SBagner fetber birigierte,8 fo be!am id) bie

1 SSir geben feine an bat 2onftütf gefniipften ^etradituugcn liier im Criginat: .Ce

morceau. qni a plutöt le caracti-re et la forme (Viine introductii.M , nurite-t-il bien

la ilrtinition d'ouverture que l'auteur a si bien döfinie demit'reinent dans la < ozette

Musicale? A-t-il voulu peindre l'infini de la pleine mer. de lhorizon qui semblait

sans but aux compagnons du ct'lübre navigateur. par le trcmolo aigu des violonsV

Les entrees d'instrurnents de cuivre reviennent trop nniformement et avec trop

d obstination; d'ailleuvs. leurs diseordances qui choi|uaient les oreilles exen

delicatea n'ont pas permis d'appr£cier ä Ba juste valeur le travsil de
M. Wagner qui. malgre ce contretemps, nous a paru l'oeuvre d'un artiste

ayant des idt'-es larges. assises. et connaissant bien les ressonrees
de Instrumentation moderne'. — - 9Jeue ;!eindirift für SDhlfi! 1841, I, 3. 109.

Srfter Irrtum! Tie Aanit = CiitYrtiire ip in
s

4.
; arit? nidit jur ^hiffiibrung gelangt!

— 4 Ungenau; ift and) bie Situation im allgemeinen riditig gefeuir,eidmet, fo baben luir

un3 ood) im ttorbergebeuben bauen überzeugt, bau SBoanet e§ eben je|t auf ein eigeutlidiev

S)urd)bringen in SßariS nidit mcljr abgefebeu batte. Todi ift aSerbingS nidit ,m iiberieben,

bafj ber in ben rein perfönlidicn fingen ^iemlid) juöerläjftg eridieincnce (irvililer fidi bet

SSSenbung bebient: .er unb feine gftau'. (fo mag fidi baber mebr um eine ,tefcte Moffnung-

TtinnqA, als beS SKeifterä [elfter, ge^anbelt baben. — •" 8 weit er Irrtum: Stornier t)at
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StufgaBe, feine %xan in ba§ Bongert gu begleiten, 1 mäbrcub fief) bie übrigen

Jyreimbe ba nnb bort im &aal ad (£(aqnenr§ (!) Verteilten. 3 (53 mar fdion

jientttdj gefüllt, al§ mir 23eibc anlernten nnb mt§ in bie 93citte be3 SßarterreS

festen. Sie, bereit ©jifteng an bem (Srfolge tjing, natürlid) fdjon in großer

Stufregung nnb mit flopfenbem öer^en. Ter bunflc Saal roarb oolt nnb

oolter, befonber* auef) oon beutfeben ßanbSleuten; enb(icf) ging e§ an. Set)

mar
f
eiber im fjöcfjftcn ©rabe gefpannt, enbtict) Sßagnerfäje äJiuftf aufführen

§u boren, äftan benfe fidf) bicfelbe mm aber bor einer an SSeUmi, 3)ontgettt

unb SRojfint gemorjnten ßuljörerfdfjaft! SSerftattb ic§ baoon ebenjo menig mie

baZ übrige ^ubüfnm, fo galt bei* (eiber and) oon ben äJhtfifern jetber. Tiefe

(enteren Ratten ba3 ifinen gängltdj mtfaJ3lidje ©tücf fdjon mit grofjent Sßiber*

milleu einftnbiert ober üietmebr ntdjt ftnbiert; benn bei einem Gintreten ber

Trompeten marfen fte fo fcf)änb(id) nm, baß baZ bi§ bafjin mäu^djenfttll ge=

büebene Slubitorium unruhig 31t merben unb 311 jiferjen anfing. Ter armen

Tvrau Sßagner, bie fn§ babin atemlos, mit ftoefenbem §ergen bagefeffeu, ftürgten

fofort bie Tränen aus ben 5tugeu: fte mar einer Cbnmadit nal)e unb 50g bie

5(ufmerffamfeit aller um un§ öerumfilumben auf ftcf). 3n meiner grengentofen

^erlegenbeit mußte icfj fein anbereS bittet, a(§ grob §u merben, unb fagte ifjr

alfo, icf) begriffe fie gar nicf)t, ba fie, auf ber 93üf>ne aufgemaebfen, boef) mebr

Tapferfeit ijabm müßte, alc- ftcf) über fd)ted]te SDhtfifanten m entfetten. Tiefe

Brutalität maebte tnbe§ bie beabfidnigte 335ir!ung; im 3 pni barüoer faßte fie

ftcfj mieber etma§, unb mir tonnten nnferen Oiücfjug ungebinbert bemcrfftctligen.

3Tnr mareu faum au§ beut ^attfe, fo famen nadjeinanber SBagner unb bie

übrigen gfreunbe, er eigentlicf) meniger niebergefcblagen als unmutig, ba}^ and)

biefe letzte Hoffnung gefebeitert mar. SBir xHIIe begleiteten ba* Gijcpaar fem

bie Stufffi^rung feiner Cuöertiire uidit fclbft birigtert; bie Seitung lag in ben £mnben

bes~ gemöfmtid)en Dirigenten. £b er fie, mie s$ed)t behauptet, feibft einftubiert ober einen

Ginflufi auf bas Stubium gehabt b,abc, muf; baijingefiellt bleiben. Dafs ber Somponift bie

groben nnb bie Slufuifjruug feines SBcrfeä perfönlid) birigiere, of)ne bafj ber eigentliche liluf

bes £rd)cfters feine ßigenliebc babnrrfi im minbeften gefränft fül)lc, fiilirt SBerKog in feinem

erften mufifalifdien 33rief aus 2>eutfd)(anb 1843 als eine bafelbft Oon ifjm maljrgcnommenc,

uon aüeu ^arifer ©emofmljeiten abmeicfjenbe, nadHUjmungsmertc Sitte an. üftod) 1861 mar

e§ bagegen Sßagner in s}*aris burd)aus unmögfid), irgenb einen Cünflnfj auf bie Crdiefter*

leitung feine« 2annl)äufer in ben groben ju erhalten! — • Cime 3>ÜCU C ^ richtig ; offenbar

mar ber ftomponift be^ aufjufiib.rcnben lonftüdes, aud) oljne felbft 5U birigieren, bennodi

Heranlaßt ober genötigt, im ^ntcreffe feines 3Bcrfes bereit« oor beginn be3 Äonsertcx^ an

Crt unb Stelle ju fein. — - lltinbeftens ungenau, burdj 53erroedifehmg etroaiger fubjeftioer

23ünfd)e unb SSorftctlungen mit ber SKirflidjfeit; an ein fo unmöglidjcy Unternehmen, mie bie

füuftlitfjc Leitung ber ^eifalisäufjerungen eines 5ßorifcr Äonjertüublifum§ auf beffen eigenem

©runb unb Soben fönnen bie üier b\§ fünf perfönlidjen 5reunbe bc§ jungen 9JJcifters beim

beftcu SBiUen im (Sruft nidjt gebadit f)aben! — s^on ijier ab gebeufen mir nun ben Sertdjt

bei (fräät)(crs uidit mef)r Oon ©o| 51t Sab burd) unfere Semerfungen 311 untcrbredicn.
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naef) Manie, um e§ ui tröften. 2Bir wollten nn§ nun .uirütfhieben: äBagnet

aber bat un§, ihn nur jclst nid)t allein 511 (äffen, unb inbent er, natürlid)

tapfer öon un§ fefunbiert, fernem Slrger über bie elenben Nenntanten ßuft

madjte, gelang e§ i()iu halb bie Raffung miebcniifinben. Stfie habe id) it)n

(jinreifjenb licbcnvioürbigcr gefeljen, al§ in bet xHvt, wie er biefe
s

A'ieberlage

aufnahm. .v>ier offenbarte fid) mieber bie unoergteicljlidje (Stafti^ttät unb ber

unbengfame SOhit [einer Statur. Ter öoHftänbigfte @algenlmmor ging ihm

nicht einen Slugenblicf au§, fobalb mir nur erft mieber bei ilnu babeim [afjen.

SMeSmal ladjte er mirtlicf) mit bem einen Singe fetum mieber, mäbrcnb er mit

bem anbeten nod) meinte. 2)ie angeborene unbewegliche Taofcrfeit oerlien ihn

feinen Moment, ©in flehte* "Hbenbeifeu hatte in Srtoartung be§ Erfolges

fdjon bereit geftanben; jetu trbfteten nur unl an ibm über bie Aiebcrlagc, bie

unv alten ja gleict) nahe ging. Um [0 mebr, al§ mir fülUten, bafj üe nidn

oerbient mar, bafj hier mobl eine bebentenbe Urnft ein ebld nnb hohe* $vA

angeftrebi t)attc. 2)a§ medte aber and) uuferen IEro|, unb io brauten wir

e§ bnrd) lebhafte* 2tu§föredjen biefeS unoerminberten, ja im Gegenteil, ge=

ftärften ©laubenä an fein latent, bureb Scherge unb luftige Einfälle babin,

bajg mir ben Äontponiften um Mitternacht ziemlich getröftet, menigftenä [eine?

©enieS fidjerer als je, oerlaiien fountetr.

Ter neuerbingä erfahrene 93W§erfolg tonnte Um nur in ber bereite ge«

iai)U\\ Überzeugung beftärfen, 0011 ferneren Variier Unternehmungen abiebenb,

feine Hoffnungen einzig nod) auf Tenticblanb \u ritzten. SBemi nur biefeS

Tentfcblanb fetber ihn nid)t immer mieber auf bie ihn nmgebenbc frembe SBelt

jurücfgeroiefen hätte! Sinnig hieran* haben mir nnS manche immer noch ein«

treteube 2cl)manhmg in feinen Sßlärien m erllären. S&odj immer mar feine

s

Jtachricht über Annahme ober sJiicbtannabme feinem .Wieir,i- oerlautbart, unb

bie Erfahrung einer allgemeinen SdjreiBefdjeu felbft moblgefinnter, aber öiel*

befetjäftigter nnb bem jungen .Scünftler nod) ganj fernftehenper Sßerfonen, in

einer noch ganz nncntfdnebcncn 2ache, an fich feine unbegreifliche Er«

[Meinung. 9eur ift leicht oormftcllen, mie fchmer biefe Enthaltung für ben

SJereinfamten inä ©enncfjt fiel, bem ein jebeS geringfügige ^eidjen teilnehmen^

ben äöof)ltoollen§ in feiner idnoierigen Sage 0011 ber größten SBebeutung gc»

roefen märe. Einftweilen faf, er immer nod) über ben SlrrangementS avß beut

.(miitarrero- gebeugt unb babei immer noch in ber icbmicrigften finanziellen

Sage. sJcad) fo langer Unterbrechung manbte er fich mit ihrer Darlegung am
22. Februar 1 oertrauenoooll mieber an SlöenariuS; .2chlefinger, für ben id)

im ganzen für 3000 [Jr§. Strbeit übernommen habe, nämlich fämtliche Sirrange«

!
2>iefer ©tief ift tum ilnu oerielKiitlidi mit ber 3a$re3$af)l 1840 tuTietien, boclt ftimmeii

fohjoljl ber Sßoftftempel, eil:- audj baS auf Der Stfidfeite porljanbene ftongept ber Kntoort,

öon ttuenarins" ftanbidirift. in ber richtigen ^aluvc-vilil 1841 beutlidift iituuein.
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ment§ bon Sinei Dbern, ber >$aborite< unb be§ >(5htitarrero<, bat mir bie

<pälfte, 1500 $r§., fdjou dar ausgebt; ba id) jejst eben erft barüber

fomme, bie jtoeite Ober anzufangen, fo fürcfjte tef» aber, unb jmar au» triftigen

©rünben, bafj id) |e|t nidjt fobalb «lieber eine orbentlicfje ßaljlung erhalten

fann, unb Ijättc auz einigen Sßribatgrünben e§ gern gefefjen, toenn id) je|t

nid)t nötig t)ätte, tfjtt et)er mieber um (Mb angugefjen, aU bi§ id) mit allem

fertig bin unb ba% @ange 31t forbern fyab^ Unter tiefen ©rünben füt)rt er

nur einen an, ber aber genügt, um einen heutigen ßefer in teünef)menbe

Empörung git berfe|en. Gsr fjafce erft f»eute iiod) erfahren, bafj Sdjlefinger

gembfmfid) für berartige Arrangements faft bie §älfte mefjr gejault unb

fomit feine Notlage auf ba% fcfjamlofefte auägenuijt fjabe! ,Zsd) möchte', fät)rt

er bann fort, ,biefe Stfotig benutzen, um mit Sdilefinger ein ernfteS SSort über

eine föonorarcrfjöfjung 31t fbredjen, loa* itfj aber unmöglich fann, toenn id)

fomme, itjn um einen bebeutenben 35orfä)ufj 31t bitten'. Seiber mar SlbenariuS

311 ber erbetenen ^ilfeleiftung nidjt in ber ßage; bodj geigt feine im ®ongebt

erhaltene Slnftoort roenigftens bie gcbütjrenbe ^eilnafmte 1 unb gibt it)m ben

fftat, fid) bon ©djlefinger ein ,33ittet' (b. \ einen SBedjfei") auf ben SOZai ober

Suni afö 3(bfrf|(ag^3at)tung auf ben ,©uitarrero' geben 31t taffen. ,S)aburd)

erfparen (Sie ifjm für ben Augenbticf eine ßar/tung barer ©eiber, bie er fter»

gern bermeibet, unb tdr) merbe bann fefien bef)itf(id) 31t fein, ba$ S5ittet otme

großen SSerluft 31t esfomptiereu'.

Unter ben bon ifjm in @ad)en beS jffKenji' angegangenen Sreebencr

Autoritäten mar ber Grfte, ber fid) 31t einer Grmiberung berbeilief?, ber at§

Sfjeaterfetretär funttionierenbe |)ofrat ÜEßinfter, alias Xbeobor §e(t (S. 60],

ein nutuberüdjes ©jemblar au§ 2)re§ben§ bergobfrefter Sßeriobe, übrigen* im

9ütfc eines gtoeibeutigen unb unjuberläffigen (S()arafter§ ftel;enb unb in feinem

SSerfe^r mit äöagner burd) ein feltfame* ©emifd) bon Seilnalnne unb @goi§*

mu§ geleitet. 2 (£r berief fid) auf eine bereits abgegangene offizielle SBeant*

mortung bon 23agner§ «Schreiben, meiere biefer nie erhalten rjatte, unb metbete

pribatim berfd)iebene, bie ßmtfdjeibnng ber ©eneratintenbang erfdjmerenbe $öe=

beuten gegen bie reugiö§*fau)oltfd)e Partie beS Xejtte§, tnfofern barin $abft,

fttrd)e unb Sßrieftertum bireft ober inbireft in§ Spiel gebogen feien. Sutd)

1 ,©lauben ©ie mir, lieber 2Sagner, fo lautet bie 2tntluort, ,bafj üieÜeidEjt feiner Sfjrer

^enoanbten bereitroiüiger fein Würbe, ^fjnen burd) einen S5orfcr)uf3 nufclidj ju fein, als id).

216er id) fjabe feine ©efber biäpombü, — Was mir bie <panblung abwirft, gebraud)e id) für

mein bod) fo befdjeibenes f)äuslid)es Seben in regelmäßigen Otaten, welche id) üon berjclbcn

begieße, unb bie gonbs ber £>anb(ung ftel)cn nid)t §u meiner perfönüdtjen Verfügung.' —
2 Unb felbft biefes blo^e eine ©ran üon 2eilnaf)me r)at ifjm SSagner mit Sanfbarfeit gelohnt.

,2)er SDienfd) — bei aitem Egoismus — ift mir bod) immer rcidjtig geraefen, unb Ijat feinen

2(ntei( an bem gtüd(id)en ©ang meiner 2(ngelegenl)eiten
i

/ fd)reibt er mehrere Qalju fpäter,

als er einmal bie ©etegenf)eit l)at (unb tatfäd)(id) roafjrnimmt), fiel) il)in gefällig 3U erroeifen!
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behauptete er — infolge nacfjläffigcr Information — , bcr Partitur fei fein

lertbud) beigegeben unb in biefem Übelftanbe bcr Äuffrfjuo bcr @nfc

fdjeibung begrüubet getoefeu. Kr nötigte baburef] ben jungen iKeifter gu ber

unerhörten Arbeit einer erneuten Abfdjrift be§ oerloren geglaubten Iertbudicc\

mit einigen erlauternbeu 33cmcrfungen unb 9Kobifttationen, um iebem erbend

üdjen Stnftofj im ooraus §u begegnen, bie er ihm mit einem jtoetten bring»

ticfjcn SBriefe eiufanbte. (Sine SBIeiftiftnotig ber Jttreftion auf SBagnerä örief

^eigt aber an, ha}] Partitur unb lenbudj (ju beffen abermaliger eigen»

t)änbiger \ierftelliuig mau ben Autor gelungen) ingttnfdjcn rul]ig beim

ttaoellmeifter Dteifjiger gelegen!! 1
. SBon einer luninungenoerfenbcn

Uuterrebung, bie er in Sadjen beS ,9Kengi' mit ber 2d)rbber-£corient gehabt,

batte Saube au§ ßeipgig gemetbet; unb ber alte ^auSfreunb ber ®etierfdjen

Familie, bcr 9tegiffeur unb itoftümier Jyerbinanö Meine 2. 61, 340 - in

feiner .Siorrefpoiibeit;, mit bem ifnn ebenfalls näher befauuten .Snet3 bann unb

mann ein Qivfyvx fernes molilmollcubcn ©ebenfenä an SBagnerS Angelegenheit

mit einfließen (äffen. 5)a§ mar aber aueb alle*. Seine mieberbolteu SBerfucfje,

baä eutfei.Uid) langiame vuntbcatcrtcmoo, mit bem bie Sadje in Angriff ge*

nommen (ober jjunädjft oielmebr öoflftänbig oeruad)läffigt mürbe, im 2inne

eine* Accelerando ,m beeiufluffeu, feine bringenben, junt Seil jiemudj brafti«

fct)en Anrufe an Sfteifjiger, bie 2d)röber=Teoricnt, Iicbaticberf
;; fauben nur

febr allntäblid) ein ©djo ober blieben, auf fdt)riftlid)em SBege, gang unbeant*

»ortet. ,2ie fdnoeigeu, VHTr Aticbev fdnoeigt — unb faft fürditc idj, alle*

mürbe fdjioeigeu, meun idj uidit SBeridjte in bie Abenbjeitung fdjrieoe

1 So melbet ;K. Sßrölfj midi bem SBefunbe bcr 2Ktcn bc» Tresbcncr SljeaterardjibS. —
- 9(uf bie Intimität bei- SBegielmngen Meine« jum Qkncridieu Manie beutet iL a. bie Anmietung

SBagnerS auf einen Vorgang au§ feiner fu'ibcftcn ftinbergeit: in {einem erften Briefe an ihn

Dom 18. SDMrj 1841 erinnert er ihn an bie ,$tmüfement3, bie idi ohneu in meiner ^fugenb

bereitete, al* id) in einer gciuiffeii Situation neben einem getoiffen SSagen cüthcrlief
-

. Seiber

finb mir über ben Sorgang, auf ben liier angefbielt mirb, uidit naher unterrichtet! — 3fn

jartefter SBeife jeigt er fidj gegen licbaticbef mit ber Sorge befdjäftigt, ob bie ifmt guerteitte

Partie bem (Reifte unb ben SHnforberungen feine« öu-idimade« entjbrädje. Mein Ibeater ber

SBett, auf;cr ber Tre«bcucr $ofober, bermöge ibiu .uünftlcr tum bem mächtigen bramatiidien

2Bmf)3 eineS lidiatirtief ober ber Sdjröber Icorteut $u gewähren. SBie aber tofire c» möglid),

fid) mit Eingebung einer Aufgabe ju unterbieten, bie [einer Neigung uidit getoig fei: frei

muffe ber .uünftlcr fein, jolle er bem Stubium einer Norrie Siebe unb SBärme toibmen! Ter

Wienji, ber feinem (ebenbigften Innern entfbrungen, iode imboüften Sinne be3 8Borte$$e(ti

[ein, — ein bodibeanftcrter Sä)märmer, ber, tote ein blineuber üiditftrahl, unter einem

tief gefundenen entarteten Solfe crfdiicue, baS ju erleuditeu unb emporzuheben er fidj

berufen heilt. Tiefer SKengi fei jur ;^eit feine! großen Unternehmen« in bem jugenblidjften

Älter neu adjtunbjtoangig fahren gejianben; bieier Umftaub, ionne SEBagnenB befonbere

SReinung rmu bem mannigfaltigen liharafter ber Jeuorftimme hätten ilm betbogen, bie

Partie für lenor ju idireiben: er trete bamit au« beut >trei« ber iiembhulidien Hnftdjt,

bie Jeiuufiiiume entjprädie auöfdiliefjlid) nur bem (il)arafter ber Liebhaber, heran« aftt».
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nitb frctngöftfcfje Äomöbien beforgte', fjören mir tfjn nod) neun Monate

fpäter mit trauriger Q3ittert'eit fragen. 1

Söät ben ,fran3öfifdjen ^omübien' unb ,93ericfjten in bie Stbenbgeitung'

fjatte e§ bie fotgenbe, für ben bebrängten 9tiengi*&ompomftcn oft redjt be*

täftigcnbe 33emanbtni§. dlad) jmei oerfcfjiebeneu Seiten fjin mar bie §tu§trj<rf)i

unb SSermittelung ber erftereu eine ber wenigen ifjm gebotenen Gelegenheiten,

oon beut ßentratptmfte europäifdjer -Trjeatcrtunft auS folgen fjreunben unb

©önnern eine ©egengefäitigteit 31t ertoeifen, bereu SSegiefjungen 311 ir)m noef)

fo wenig burefj bie örfenntnte feinet ©etttu§ unb bagegen öietmerjr burefj baz

rein perfonticfje Sfntereffe geregelt mürben! 9cadj gtoei oerfcfjiebeneu, ja ent=

gegengefe^ten Dticrjtungen fjin: baZ
,
junge' £eutfcrjtanb, mie ba§> überlebte

jopftge, mar of)ne ben SebenSnerü ,fran3öfifcfjcr Äomübieir nierjt 311 beuten!

,-^ier, mertefter ßaube, ermatten Sie Stücfe, bie icb naef) Syrern Verlangen

3hneu sous bände gufcfjicte', fjeifjt e§ in einem Briefe 2Sagner§ öom 13. SOZärg. 2

.Tic Staoafjf machte miefj giterft »erlegen; idj ergriff jeboef) ba§> Befte 2(u§=

tunftSmittel unb burcrjiief ba§> Repertoire ber Sweater mäfjrenb ber (efeten

Neonate, roärjfte bie Stücfe, bie am meiften gegeben unb am meiften befprodjen

finb, unb mar, als icrj fie enblicfj getauft, fo glücflicrj, meine 9tu3roaf)l üon

jemanbem, ber in alten Xtjeatern gemefeu mar, betobt 31t feljen. S)a§ ©elb

baju fjabe icfj mir' (erfidjtlidj naef) Saube§ 95orfdr)rift!) ,oon §eine. geben laffen'.

(Sin §meiter, nierjt minber begieriger ütefteftant auf bie neuefte ^arifer tfjeatra*

lifdje SSare mar nun aber ber foeben ermähnte £>re§better -ftofrat Sßinfler,

mit bem ein ljalbmeg§ regelmäßiger 95erfet)r in Sacrjen be» ,ffüm^i
l

fiefj nur

buref) ba* Opfer einer forgfamen S3efianblung be§ alten |)erni unb ein ge=

bulbigeS 2fuffid)net)men ber unertjörteften ßumntungett ermöglichen ließ, momit

biefer ben, gur $eit faft einzig auf feine £eitttafjm§begeigungen angemiefeneu,

jungen SJceifter ba§> gange Safjr 1841 fjinburen, an ben alterSgebredjüdjen

-triumpfjfarren feiner — ftet§ forrefponbenjbebürftigen — ,2lbenbgeitung' 31t

feffeln oerftanb! 9Zicf)t meniger al§ gefjn folcfjer umfänglicher Sßarifer &orre=

fponbengen tjat bamal§ Sßagner, einzig um be§ ScrjicffateS feines ,dÜm$i l

roilten, in ber ßeit 00m 23. gebruar bi§ 31. ©egember 1841 au§ bitterer

9cot unb ©orge fjerauS 3 an ba§> ©reSbener SBIart eingefanbt, — ungerechnet

1 5tn gerbinanb £>eine 93ricfe an ttljKg, 5-ifd)er unb £>eine, ©.387. — - Original im

93efi£e be§ §erm ?üfreb 33 00 et [SBalenrignäj). — 3 Sie fog(eid) in ber erften biefer >torre=

fponbenjen enthaltene Sfafpietung auf bie .büfteren, unbegreiflichen 9tecr)mntgen be§ Mont de

Piete' (<S. 369) erfüllt ben eingeteilten tjeutigen Sefer mit trauriger 2ei(nafjme an ben

fcrjroeren Sebrücfungen feiner bamatigen Sage. 3)agu ftctjt e§ nun roieber in fdmeibenbem

Sontraft §u erfahren, roie bie Crigina({)anbfdirift be§ barbenben jungen Äünftleres öierjig

^aljre fpäter 'am 8. §uni 1886) iu 33er(in öffentlich ofö .9(utograpt)' für ben Jajation^roert

Oon einf)unbert Wlaxt (marum benn nidjt gleicf) fünftutnbert ober taufenbV — roar fie

mirflid) ntcr)t me^r roert'?; Oer^anbelt roorben ift!

Olafena^, JRicfiarb 2Bagncr§ ['eben. I. 26
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bie ebenfalls barin abgebrutften beutfßen Originale feiner betben Sßarifer

ÜRooetten. 9£ur &mei baoon 1

ftnb nadjmal* burdi bie iidnenbe |janb De«

SD^eifterS bor ^lufnabme in ben erften SBanb bei .(ueiammeiteu Schriften* für

nmrbig befunben: baS Srillantfeuerioerf be§ 2Bi|e§ unb bei
s

l>bantafie, bei

2orübfuufenrea,eu genialer SBemerfungen unb ^Beobachtungen bei übrigen aber,

bi* -m bem beieinftigen ^eitoitnit einer ooftftanbigen ^uiammenftellung, ber

fiterarifßen Shtubgebungen be§ jungen Söagner4
, im 3dnitt unb Weber ber

2t)eobcr .v>e(lidien ^einuta, begraben!

Sei foeben ermähnten brieflichen ^aßridjt an ben ßeiOgigei gfreunb

finb audj einige bertrauliße tuufönlicfie Mitteilungen eingeflößten.
s
-h>ir er-

fahren baiauS, ttrie mit bem erften frönen Tvrülilin^ audj ftetS ba§ Uiiglücf

toieber (osgebe: bie Arbeit gelje gn ßnbe unb eä fei feine neue 31t erlunien.

Xabci fei et aber rtoct) nidit am feinen 3d)ulbcn beraum, unb tjabe ,,11111 Um
gtüff feine llnbet'auntidiaft mit ben frangöftfdjen Einrichtungen baburd) büfsea

muffen, bafj er ad)t Sage 31t fpät fein SogiS in ber ^elberftrane

fünbigte, iooburdj fein Sßlan, fidj biefen Sommer wohlfeil auf bem 2anbt ein»

gurißten, vereitelt morben fei. xHucr) t»on bem Sßtoagei Jriebridj ^roefhaue-

ift barin bie 9?ebc: .Don ibm babc id) nodi feine Antwort — ob, id) fenne

bie £eute!' 2 Seine tjiefige Sßriftftetterei, fo nüi.Uid) fie ibm fonft fei, bringe

ibm toenig ein. 2)abei fei el ein (Slenb, fo gar nichts bor ftß 311 ieben, uraä

ifjn al* äRufifer teuffieieu lauen tonnte: er muffe burßauS barauf bebad)t

fein, Stnfang funftigen SßinterS einen großen entfßeibenbeu Sßriti m wagen.

,5ß mufj ein grofjeä Moniert mit bem ®onferüatoire=Dißefter unb Cibor geben,

morin iß meine beften Saßen aufführe; fonft lernt man midj hier nie fennen.

Tarn fann mir aber nur eine günfttge Snttoufelung meiner Tresbener 8ln«

gdegenbeit verhelfen. SGBie [ange mirb ba£ nur Dauern!! SÖrei Monate haben

bie Seute nun idion meine Saßen, unb nodi ift mir nidit ein einziges biret'tec-

SBort gugefontnten. 3ß mödne nur wiiien, toa§ fie brüten!
-

SBon ben Variier

[Jfreunben erwähnt ber Sßtufj be§ Briefe-:- ber in einigen Sagen beoorüehen

ben Sbreife Sßeßtä auä Sßariä: er babe ein hübiebec-
v

^ilb jui (aujcßilißen]

Vlusitellinig geliefert; ber oin'au, bafj er ümnmuigsooll ? bie (Smtfßeibung

1 .Lo Freischutz, Bericht nadi Steutfdjlanb' ®ef. 2ctn\ I, 274-98 unb: .

s£cridit über

eine neue panier Dper: La reine de Chypre 11011 .\?alemr I, 301-19). — - 8gL bie liier*

hergeljörigc SDKtteihmg SB. ZopptxtS: ,&aä SJJariS idirieb SBagner einmal an feinen reidien

Sdjtoaget Tyriebridi BrocHjaus' in ßeipjig, — ber 9Jot geljordjenb, faunt bem eignen trieb.
N

-l
vöie ber ^eidieib angefallen, entnehmen nur ber im Kntnmtf Dot^anbenen Sin tn» ort

ftcodfyaß madite bie @ett>ä^rung einer materiellen Beihilfe baoon abliängitj, baf; SBagnei

feine ücbciuHiditunn nnbcrcü Sie oft mag beut i'irmfteu biefe ©ebingung aufteilt luorbcn

jein! Taufen nur ©ott, baf; er anfterftanbe loar, fie }u erfüllen! OemerlenStDert eridieint

folgenbe Stelle in SBagnerö Smriberung : ..s>ätte idi baä Wüd gehabt, in Seidig 9RufU

btreftot ju werben, fo roäre id) nie auf beu an^fduiieifeubcn "l>lan verfallen, in ^kani mein

Cülücf 311 tuTiudieir SB. läppert im SDhifilat SBoebenblatt, ^aljrgang 188s, 2 IT
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über beffen ?(itnabme ertoarte, ift mit einem bitfeit gcbergug nachträglich bi3

3iir Unlcfcrlicbf'eit burrfjftridjeu. (5ütd) öon £iet3 mar eine ,fet)r fdjöne SStei?

ftiftgcidt)nuitgS ba§ Porträt SDchutaä, 51t berfetften §tu§ftettung angenommen

morbeit/. 1 — ßinen tiefen Stofcfeufjer aber enthalten bie geilen an Saufte

nod) gang am Staubt at§ Ic|tc§ Sßoftffript, er tautet: — ,2)er ttnfelige

ÜDcetjerfteer!!!' — Offenbar begießt fidj bcr Eingeworfene, bem (Empfänger

aud) otjite Kommentar üerftänblidje, furje 2(u*ruf auf bie breimonattange S8er=

gögerung ber bringenb erbetenen (Empfehlung be§ ,9tieii3i' nad) Bresben.

Söiritid) fcf)eint e§, alz habe ficf) SBagner cbm um biefe 3euV na$ änmx

notlen SBiertetjaljr üergebtidjen 3Barten§, nod) einmal bebuf* Erfüllung feines

^erfpred)en§ an 9)ict)erbeer gemenbet; beim faum jebjtt Sage fpäter fdjicfte fiel)

biefer oon 53abcn aus entlief) bagn an, bei ber £re§bener ©eneratbireftion

ba§ ,3tntiegen be§ intereffanten jungen 2anb§manne§' feinerfeit» nact)
sI>cbg=

tidjfeit 31t unterfingen. 2

Über feinen Fortgang oon ^ari§ laffen mir ^edr)t felber berieten. ,3)er

te|te, ber au§ bem (um SBagner gebildeten) Greife fReiben muffte, mar id),

beffen SDcittet erfd)öpft toaren nnb ber id) aud) altmäbtid) eingefeben batte,

baß man in s^ari§ fein beutfdjer Äünftler bleiben tonne, äßein erfte§ 33ilb

rjatte icf» aud) gemalt unb e§ mar im ©alon nidjt nur nidt)t
(
utrüctgemiefen

morben, fonbern batte fogar einen guten ^ptak erbalten. Se|t lam id) oor

ber SÜJreije and) nod) in arge SBerlegentjeit, ba id) mein 9teifegelb SBagner

gelieben fjatte, bcr mieber einmal gang abgebrannt gemefen unb audj je|t nidjt

imftanbe mar e§ mir gurücf^ugablen, mo mid) bann ber gute 93 rix. flott madjen

mußte, ber felber balb -ut ben 3lntipoben in 93neuo§ 9(tjre§ au§manberte, fo

baß idt) ifm nicr)t miebergefeben babc, fo menig at§ irgenb einen anbereu ber

balb in alle SBelt gerftrenten (?) ^rettnbe be§ Sßagtterfdjeu Greife», dagegen

ertjiett idt) oon 3Sagner felber au§ sDceubon, mof)in er ficf» im Sommer ge=

flüdjtet unb nacr) unb nad) in immer größere 9tot geraten mar, balb baranf

noef) einen burd) feine ÜDcetandjolie matjrrjaft erfcfjütternben $rief, ben er in

ooller ^er^meiflnng an mid) nad) Scutfdjfanb rid)tete, ooll fo büfterer £)off=

nung§lofigleit, baft er mid) fogar fragte, ob id) i()m nidjt irgenbroo int SBater*

lanbe, mo e§ aud) fei, im fleinften Stäbtajeu andj mir eine Drganiftenftelle

ober Dergleichen miffe, 3 bamit er enblid) mieber in bie §eimat fomme, nacr)=

bem it)n jettf bas ^aris, auf ba» er alle Hoffnung gefegt, fo bitter enttäufdn,

1 33rief üom 18. Wär% 1841, an Jerbinanb § c 'ne Briefe an llfjlig, gifdjer, £eine,

©. 359;. — 2 ®er 93rief be3 2Kaeftro ift, mit Ober» unb Unterjdjrift runb 20 Reiten lang,

in ben ,3>ramaturgiid)cn 93Iättern' 1878, I 2. 75 gum StObrud gelangt, teilroeife aud) im

,33anreutf)er Sajcrjenoudr für 1892, ©. 57, in bem oortreffticfjen 9tufja| 0. (Jid)berg§

,3um fünfzigjährigen Jubiläum be§ JHienji'. — 3 5)a tjat er natür(id) ben ironifd^en,

unter Xränen lad)enben §umor ^ e^ Betrcffenben ^affu» falfd) üerftanben unb, roieroof)!

9Jia(er, bie bloße ^arbe für ba$ 33itb gehalten!

26*
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baß e§ Um dieöneljr gerabegu berljungern (äffe. 3a, er fdjien ficrj fogar mit

2elbitmorbgebanfen ya tragen, ha es Um in Verzweiflung brachte, and) feine

gute gfrau fo (eiben gu feiert, liefen langen, bodüutereifanten Sörief beftfce

id) bebaueriidjer SBeife nid)t mefir, ba et bei einem ©raube meines oater=

(id)en |jaufeS mit anberen an mid) geridjteten ©riefen SBagnerS 31t Äfdje ge*

toorben iff.

'

2(m 1. 5(pri( 1841 braute bie ©agette muficate ben tounberootten,

me(and)otifd)=bumoriftifd)en Slrtilel auS bem lagebudie beS .rnusieien defontf:

,Le Musicien et la publicite' .Ter .Niünftler unb bie Öffentlidjfeit' ,
—

ftrarjtenb mie ©o(b nnb tief tote bie Sfatdjjt! Die Nötigung, neben biefen

arbeiten für bie Sdjlefingerfdje 3 e itimÖ nucr
J rtoc^i ben 2)reSbener vuifrat mit

Äorrefponbenjbericfjten gn oerforgen, nnb außerbem noef), ba bie ,Arrange-

ments' ausgegangen roaren, tootnögtidj auf bem gleichen SBege fid] einige ge-

ringe Subfibien §u berfdjaffen, brängte ben jungen äfteifter um biefe ;>eit

überbaupt in eine faft uuunter6rod)ene fdiriftftellerifdie lätigfeit. (Siner bereits

im uorigeu Sommer, toäljrenb ber gebrängten Arbeit am .'Kien^r, an ifi.11

ergangenen Sütfforberung Sütguft SetoalbS jur literariidjcu SKittoirfung au ber

,(iuromv [eiftete er an bcmfelbcn 1. April burefj bie (iinieubuug eines au*;

füfirlidjen ^Beitrages unter ber Süiffd^rift , Variier STmüfementS* Bfotge,

bem er feine brei uod) ungebrurften frangöfifdjen 9toman$en ,Doi8, mon enfanf,

.Mi-nonne' unb ,Attente'j utr gfertoenbung otS äRufifbeifagen beifügte.- SWit

jener unnadmfimlidien Offenheit unb Unbefangenheit beS @enieS bittet er ju«

gleid) um einen befdjleumgten Abbrutf [einer (Sinfenbungen: .311 meiner Sdfjanbe

muß id) gefielen, baß id) 2ic baruiu toeniger aus Kiteffeit, als — aus ( s'cib

not angebe. Sin 3d)elm, toer fid) beffer gibt, als er in mid) bat mau

bier [0 $ugerid)tet!' (£inmat 10, toiber feinen Tillen, ans feiner füuitleriidfen

SdjaffenStätigfeit beraum in bie ©afm beS 2d)riftftellers gebrängt, toare eS

für ifin nun bod) toenigftenS ein erbebeubes Söetoußtfein getoefen, anftatt beS

peinlicbeu ßtoangeS §u jourualiftifdier gerfplitterung feine oolle .straft and)

auf biefem gfetbe an eine feiner toürbtge, große Aufgabe m feben. S)ie 85er*

anlaffuiig 31t einer foldEjen bot fid) ibin in nädjfter dtäfy bar. Aubers, ber

begeifterte ^eetlnmem^erehrer, batte im ßauf langer Cuibre eine ber umfaffenbften,

je eriftiereubeu Sammlungen bio= unb bibliograpbiidien Wateriales über

^eetbooen uifannneiigebradit, bie jebodi bisber, ba bem ettoaS fdjtoerfättigen

^reunbe eine fließenbe [Jfeber nid)t ;n (Gebote ftaub, nur im ©eifte beS

Sammlers ifire Verarbeitung unb ibren eiuigenbeu SDrittetßunft gefnnbeii.

1 Sßedjt, 9LvS meinet 8«t h 3. 213, ergdnjt au» bem mehrfach bon uni jitierten Huf«

[a| ."-'luv R. SBognerfl Sßarifet ;-jcit.' — - ©iefel&en erfötenen, ber KuffoJ wie Mo SDhifil»

Beilogen, im Saufe bei gfatjrjjang« 1841 ^c^• 8eWttIbfä)en 8eitfc§tift. 8gt Öflerleinfl .«atalog

einer SR. 3Sagner-53ibliot^ef , itadi ben borliegenben Driginalten bearbeitet-, I, 2. 11 unb 32.
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3ein 9(ntrag gu gemeinfamer ^erfteßung eine* monumentalen SBeetijotien*

tt>erfe§, gu meldjem er ba§ SDfcatertat, SBagner aber bie Ausführung bieten

follte, fanb beffen märmfte ßuftimmung. 9Äan bergegentoärtige fiefj bie im*

ermefjftdje SBebeutung einer folgen großen Arbeit für bie gange mufifaliidie

Gpodie, gu einer ßeit, too ber Scbleter ber Offenbarungen bes legten SBeetfjoben

faum erft nod) fjalb gelüftet mar unb ba* öffentliche Urteil über beu ein*

famen 9nefengeift einem %Üte, Ulibifdieff unb öeuoffen anheimfiel! CSttt botte§

Viertel] afjr, bom SJtarg bis gum Ü0foi 1841, bat fiel) Sßagner nadjtoeiä&ar

ernftlicf) mit biefem ©ebanfen getragen, dreien ber angefebenften beutfcf;eit

$erlag§bud)banblungen, ber SBrocöjauSfdjen, Gbttajdjen unb Araolbfdjen, ift

bie Arbeit burdj bie SBermittelung SaufieS, ßetbalbä unb -ibeobor Seils an*

geboten; allen breien Männern f)at gut meiteren s-8ermittelung an bie SSerfagS*

budjfjänbler ein au§füf)rlid)er brieflicher s}kofpett über ben Sfnljatt unb bie

AbfaffungStbeife be§ beabfid)tigten SßerfeS, mit genauer Eingabe bes Umfange*

2 SBänbe a 30 33ogen) unb ber §onorarforberung, nebft ber 3}erpflid)tung,

ba% bollftimbige sHcanuffnpt im Sauf eine§ 3faljre§ gu liefern, oorgelegen!

9Jät melctjer äBärme fie Üjrerfeitä bie irjnen übergebene Sadfje geführt,

muB aßerbingS baf)ingeftellt bleiben, ©enug, — bas ^rojeft gelangte nidit

gur $ernnrilid)ung

!

3u ben erfreulicheren Anregungen, raelcrje baä ^rü^ja^r biefeä 3aljre§

für SBagner mit fid) brachte, gehörte ber SSerfeljr mit Senri $8ieu;rtemps.

liefen tjatte er bereits üor groei Safjren in Üiiga fennen gelernt, mo ber ba>

mals> neungerjnjärjrige SSiblinift, auf einer mit ^rang Seroais gemeinfdjaftlid)

unternommenen Äunftreife gmei Songerte im Xfjeater oeranftaltete, — gerabe

in ben klagen ber SöeftattungsfeierUdjfett oon öolteis ©atttn unb ber burd)

biefen 2obe*fall mit bebingten SBercmberungen, bereu fcfjliefjlicfjer Ausgang ben

jungen äReifter gu feiner füfmen Sßarifer Unternehmung brängte. inmitten

be§ gefailfüd)tigen Variier SStrtuofentutnS mit feinen entetjrenben airs varies,

^antafien unb Polacca guerrieras mar irjm baz ßrfd)einen unb bie freunb*

fdjaftlidje Annäherung bes fmnpatl)ifd)en jungen Äünftlers eine rotrfücrje ©r*

frifdjung. ©leid) fein erfte§ offenilid^eS Auftreten im Äonferoatoire (10. Sanuar),

mit einem großen ÜBiofinfongert eigener Äompofition, gewann irjm SBagnerä

lebhafte Anerkennung. ,5o fjat e§ enblid) einer gemagt, fid) bor ben über*

reigten Crjren ber beenge fjhtguftetten mit einem eblen, gebiegenen Jouftütfe,

rein unb fettfer) fongibiert, frifd) unb lebensooll ausgeführt, für ba§ er guerft

unb gunädjfi bie ausjdjltcjjlidje Aufmerffamfeit ber ßuljörer in Anfprutfj nimmt

unb beut er, augeufdjeiulid) nur um e§ im ibealen SSerftänbniä 31t b,eben, feine

Äunft als SBirtubfe anfd^miegt!' 1 ,3Bie mit einem 331ifeftral)l bat er feine

1 öanj in bem gleichen Sinne äufjert fid) SSagner nod) elf Qatjxe: fpäter über SBteuj=

tetnp§ in einem Keinen 2(rtifel ber ^nridjer .(iibgenöjfiid)en Leitung' [ü. 20. Sept. 1852,:



406 ftonfereir, jroifdjen 5tnbcr3 unb 3<fiütölcr.

(Spodje geidjaffeir, fdjreibt bamafs SSogner üBcr itjn, unb bie guten perfön*

ticfjen Söegietjungen beiber werben nid)t nur aus ben nrieberljolten (£rwarjnungen

in 2Bagner§ S)rc§benet Äorrefpoubengbericbtcn, 1 fonbern and) au§ feinem

Sßrüjatbrief an Jyerbinanb .spcine erftdjtüdj, worin e* fjcifjt: ,58teujtemp§ unb

^•reunb Äiefe grufjen Sie fjergticfj!' 2 SBalö batauf begab ficr) bet junge iüinftler

ju weiteren Siegen nadj ßnglanb, unb SBagner foüte ihm etfi in -Treiben

(unb 1852 in ßüridj) wieber begegnen. Sine anbere ^Begegnung, mebr oon

rjeiterer 33eid)affcnheit, ftefjt in einer Slrt oon ^ufammenbang mit bem pro*

jefticrten 33eetf)ooenweri: e§ ift bie mit bem witnbertidjen iöcctbooew-vsntimus

unb 4Biograpf)en Sfctton 2d)inbter. ,8dj nutft mit Salbung oon ifjm rebeir,.

jagt Sßagner oon ifjm, ,benn er ift ein fa(bung*oot(er äftarat, bcr überbicS

eine frappante Slfjnlidjfeit mit irgenb einem Sfyoftel bat, auf beffen $hi3fe$en

icr) nitcr) nid)t fogfeid) befinnen fann. (£r bat ein füljneä Slnfeljen, nrilbc

-1'cieiieu unb muntere SUtgen, tragt einen braunen iKocf unb gemöbn(id)

SBeetljoöenS Porträt*. ©rft oor fuqcm mar fein befannte» 33eetl)ooenbucf)
;!

crfdjienen, in gientftdj unbeholfener Sttfaffung nteift nur bie Mitteilung beffen

entbatteub, ttm§ ber SBerfaffer oon feinem eigenen bekliranfteu ©cfidjtspunft

§u überleben unb ,m erfennen glaubte; — baib barauf traf er, ber .intime

2d)iub(er', fetber, ,31t weiteren ^orfd)uugen in ber frangöfifdjen vmuptftabt ein.

9cun fjatte er e§, in feinem ^udje, unüorfidjtiger SGBeife für gut berauben, über

eine oon s.Hnber§ in "^ari* erfcfjienene ^vofcr)üre, bie 311m SBeften ber 2ub=

ifription für bä§ ^eeti)ooew£eufmat oerfauft würbe unb eine franjöftfdje 23e=

arbeitung ber 9fäe8fdjen unb Sffiegeterfdjen Zotigen ' enthielt, in graoitätifdien

2lu§brürfen einen ^eiligen Samt au^ufpredjeu. Stoibers, ein 2d)ü(er ^orfete

unb einer ber gelebrtefteu unb grünblidiften sl)hififbibliograpf)en, war entriiitet

über ben üjm gemachten, für einen gewiffeubaften Siteraten empfiublidieu Sor*

wurf, afö hätte er jene Stoti^en mit willfürlidjeu 3ulät3en unb (irbiditnngeu

entfteflt unb fdmmlofer SBetfe ben großen ÜÄeifter al§ joi&gen SEßalbmenfdjen

ben jjranjofen al fresco (jingemalt. ,%{% ber Mann SBeetfjobenS in 5ßari3 an*

gefommen', fo ergäljtt Söagner biefe Ijeitere (Spifobe, , blatte er bie ©efätttgfett,

StnberS eine Äonferenj anzutragen, um ibm auf baS ©rünbtidjfte bie SBafjr«

beit feiner 33ebauptung barjulegen. Tie -SUmfereir, raub ftatt: eS war ein

trüber Xag unb 2dn'nbler auffadeub ,uir Milbe geftimmt. tWidjbem ibm

,©afj er in icinen Äomjjofitionen ein bei ben ttünftlcru feinrJ Aadie* burerjau» fettened,

großem unb roa^rfjaft erquufenbri latent gut GJcltung bringt, ba§ ift eS, toas ifyn mir oon

je all eine auSgcjcicrmetc Grjcbcinnng funbtat\ — l si*om 23. ACbruar unb 6. Slprü 1841.

— - Briefe an listig, Radier, .\>eine, 3. 359. — 8 ,<8iograpnie Seet^oöcnä mit Porträt

unb jtoci A-affimiles, herausgegeben öou Sttnt. 3 dt in b Icr: SKfinfter, \)liriienborff 1840. 31IS

9?ad}txag ba.^u: ^cet^ooen in s^ariS. 9Jcb|"t anbercu ben un|'terblid)cn 2onbid)ter bc=

treffenben Mitteilungen', ©r. 8", ebenb. 1842. — * .33iograpf)iid;c Kottjen über Seet^oöen,

f)craiivgegcbcn oon 5- ®- Tegeler unb Jcrb. ftie-y, .Hoblet^, Säbcfer 1838.
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SCnber§ $eile f"r 8^e nacEigenriefen, bafs er fiel) nidjt ben gertngften toefent«

liefen ßufa| 31t ben Criginal=9ioti;$en erlaubt fjatte, gingen beut üötonne

33eetfjoben§ bie munteren Singen über, unb in einem Übermaß bon ßafjntljeit

ergriff er tiefbewegt 9(nber»' §anb unb berftdjerte ifjm, bafj, fjätte er ilm ge=

fannt, er fid) gemifj jenen Weinen (Scfjerj nierjt erlaubt rjaben mürbe, baf$ er

im üörtgen feierlid) gelobe, Hjm in ber jmeiten Auflage feines SudjeS eine

feierliche Satisfaftion 31t geben'. — - 1

3n tiefe $eit be§ oorgerücften grüfjjafjrS faßt merfmürbigermeife aud)

ein, in feiner SSerantaffung nicfjt uäfjer aufgegärter, jmeiter 2lnnäb,crung§ber=

fuef) be§ jungen 3Keifter§ an Sifjt, beurtunbet burdj ben erften 53rief im

SBrieftoedjfel jroifdjen SSagner unb ßifet, bont 24. ÜDtörg 1841. 9luffal(enb

ift e§, ba£ Sifjt, beffen <5ad)t ba% ®onferbieren gleichgültiger 93riefe gemifj

niefit mar, gerabe biefe wenigen an ifjit gerichteten ßeiten be§ ifjm gang fremb

gebliebenen beutfcfjcn &ünft(er3 einer btetätbotten 9lufbemaf)ruug geroürbigt

f)at; fie mären fonft nidfjt auf un§ gefommeu. @r fann alfo bodj fcf)ou ba=

mal§ ntcfjt ofjne (Sinbrucf bon SBagtterS Sßerfönftcfjfeit geblieben fein. Xrotjbem

fam e§ ju feiner näheren Söerüfjrung. 9cocf) lag eine gange Söelt jörifdjen

fcetben grofjljergtgen ©eiftcSbermanbten , — eben jene SSeft ber eleganten

Sßartfer SurnSfunft! 3lm 24. Stüril gab ßifet fein großes Äonjert jum Söeften

be§ 23eetf)obenbenfmal§, melcfjem auefj SSagner beimoljnte. Seine Slufjerung

barüber fjaben mir bereits im 33orljergef}enben (©. 386) mitgeteilt; aber aud)

8ifjt§ eigene» fpätere», genau mit bem bama(§ oon Sßagner gefällten über*

einftimmenbe», Urteil über feine bamaligen forglo§ unb gleichgültig gemälzten

iionjerttorogramme. 3)er geniale Sftann, bem ba$ publicum junt SBefdjutfj

be» 33eetl)Obenfon3erte§ bie gantafie über Robert ben Teufel aboerlangte,

unb ber fie if)tn mit Ingrimm unb ,gerfnirfcfjenber gertigfeit' utm beften gab,

erfcr)ien iljin in biefer Umgebung nicfjt genug @r felbft, oiehuebr in bem

bebauerlidjen Sicfjte etne§ unfreien CbferS feiner eigenen Serüfjnttljeit.

SDnrdtj fo mandfje ©rfafjrung gebemütigt unb bon tiefem (Sfel erfüllt, faf)

er fiel) bon innen unb außen immer mefjr baju gebrängt, alle einfügen frebet*

haften 2öünfcr)c ntr Eroberung bon sJ?ari3 bon fid) abgiiftreifen. ,@olcfje

Söünjdje', Ijeißt e§ balb barauf in bem 2(uffat$ ,*ßarifer Fatalitäten für Seutfdje',

in einem ßnfatnmenliang, ber in feiner nod) fo allgemein gehaltenen Raffung

genau feine bamalige Stimmung begeidjnet, ,folcf)e Sßünfdje führen gemöb,n=

1 933« beulen übrigen? au? bem gleidjeu Satyr 1841 ein Urteil Sd)ittbter3 über

SBagner, roefdje? — nicfjt öon be? jungen SMfterä Sonfcfjöpfungen, fottbern — non eben

jenen forrejponbenäbericfjten fjanbelt, in bereit einem er in ber oben beseiteten SSeije

gekauft roirb! ,§errn SSagner? forreiöonbensbericfjte üerbienen üorjuggroeiie bie

Ötufmerlfamfcit be§ mujifalijcfjen Seutfcrjfanbl', )"o lautet biefe? Urteil, .er fjäft

jid) ftet? an bie ©acfje, bie er burefj unb buref) oerftefjt, unb liebt e?, bie 953afjr*

fjeit nad) befter Überseugung frei ausäiifprecfjen'.
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(id; nur ju bem fjeftigften Gnnui; Die .fünfte SifetS unb (Sbouins, bie 2öne

©uörej' unb ber ©oru§*®ra§, finb bann oft nicf)t imftanbe eine Sangeioeite

51t jerftreuen, bie §u ocrmcrjren ümen aber meit BfterS gßuft. ölüdlid; ba^er,

Wenn baS ^rüf)jaf)r erfdjeint unb man (VJrunb bekommt, bas beillofe $aris

mit feinen unerhörten Verführungen unb ennui)anten Betäubungen 511 flieben.

Teuu in SßariS ift bann für £entfd;e nid;ts gu tun, als bödmens bie ©iraffe

angufe^en ober auf eine Sfeöotution ju märten. ©S gibt 31001- nod; taufenb

anbere Xiuge, bie fetbft §ur Sommerzeit ben ^ßarifer bejdjä'ftigcn; ber

Xeutidje aber, menn er unter garten Entbehrungen ben SBintet

burcf)(ebte, fef;nt fid; nad; ben füllen ^reuben besSanbes. So aber

ßanb finben um SßariS?'

Seine Sefmfudjt nad) ber >Kut;e unb bem ^rieben eines Sanbaufentlmltes,

nad; 3f(ud;t uu0 Befreiung neu bem geräufdjooll bunten Ireiben in ben

Strafjen ber |>auptftabt, mar nierjt (eidjt 311 betriebigen. 28o mar, nad; feinem

eigenen Stusruf, Saub 31t finben um SßarU? S.o meit er feine Sdjritte teufte,

rings um bie Stabt nur Sßatäfte unb Tillen notl SOcinifter unb »rentiere. ,3Rti

mat;rer SBottuft eutbeefte id) jroei ßieueS öon SßariS — in äßeubon — ein

cinfam fteijenbes £au§ öon üerfaHener Sauart', beridftet er an berfclben Stelle. 1

,S55ie atmete id) auf, beim otme 9Zad)barfd;aft 31t fein, ift ein OHücf, meldies

man erft in SßariS ertenuen lernt! Slfö id) mid; in biefem gaufe einmietete,

entjücfte mid; gumat ber Umftanb, bafj id; an ber unenblfdjcn SUtaffe öon

©emälben in ber sBo(;uung feines 5Befi|erS erfannte, mein Söirt fei ein SRater.

So abfd;eulid; biefe ©ematbe mareu, [0 gaben jte mir bod; eine mobltnenbe

Beruhigung über bas geranfdilofe Sföetier ibres 8d)öpiers, beim Silber, fo

tauge mau fie menigftens nid;t ficfjt, t)abcn nid)ts Stbrenbes. Wid) amüfierte

bie originelle ©eftatt meines Hauseigentümers, eines Cannes öon ungefähr

adjtjig ftatjren mit ber [ftüftigfeit eines ^ienigjäbrigen. (ir zttfÜßz mir, bog

er eine grofje 3eü fewteS Sebeus-am ftofe tum Serfaillcs Berieft babe, bafj

er bal)er Segttimift fei, oor altem, meil ibn bie SuMteöotution einer ^enfton

oon taufenb grauten beraubt babe. 3dj beftärt'te ibn in feinem ©tauben unb

erftärte ibm bie ©rünbe, bie midi bewogen, ben Segittm&muS für eine oor«

treff liebe 2ad)e 31t halten. Ttes gefiel ibm febr; befto niebr betlagte er aber

meine 3tobiffereng in legitimiftifdien Angelegenheiten, als id; burd; meine Qec>

ftreuttjeit Hm einmal empfinblid) verlebte: er erjäljtte mir nantlid;, bafj er fid)

nod; beutlid; bes SadjenbegängniffeS ber Cöemablin SubttrigS XV. erinnerte,

worauf id) ilm in ber ^enoimmg frug, ob er üon ber Sßompabour ober ber

®ubarrp fpred;e? — SftdjtSbeftotöeniger blieben mir jebodj ben erfteu lag

1 &-:- gab bamal« auf beut SEBege bon Slceubcm narf) S3eücöuc eine flanjc 9(n,salU iebv

Ijübjctier Heiner Manier in ftiücr unb äurücfgejogcner Sage, nur wenige Stritte weit oon ben

prächtigen SEBalbanlagcn bon SKeubon entfernt, jagt öajpcrini. 3>aS bamaU oon ißtegner be=

uiolmte J>aufl Wotmu De SKcubon 3 ift nodj lientigen Iagc§ öoüfommen n)o^tcrf)alten.
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gute 3fretmbe; nur betrübte mief) eine ©ntbeefung, bie icfj machte, ab§ idj au3

meinem ^enfter in ben ©orten fjinter bem £mufe t)inpö6u<fte. SDWtten barin

ftanb nämudj gang offen eine 23abemanue, bie mein Segitimift be§ 3Kotgen§

mit SÖBaffer füllte, oon ber Sonne mannen lieft unb oor bem ©inet in fjödfjft

illegitimer ßutfteibung beftieg. Störenber aber al3 biefe traurige ©ntbeefung

mar, toa§ ber eljrttmrbige ©itnftftng ber £ubarro. mir be§ 3Ibenb§ 31t tjören

gab. Zsü) fjatte nidjt alle feine ßimnter gefefjen, unb fomit mar mir bie an*

felmlicfje Sammlung oon mufifalifcfjen Snftnunenten entgangen, bie er in einem

berfelben oermafjrte. £)er Unglücflicf)e fjatte fidj neben ber 9Jcalerei unb bem

8egtthni§nut§ emtfj auf bie ©rfinbung oon Sonmerf^eugen gelegt, oon benen

er alle Slbenbe unb alle äKorgen eine§ naef) bem anbern burefmrobierte'. Sitte

SSerfndje, tiefen entfestigen GrfinbungSbrang auf anbere, füttere ©egenftänbe

abzuleiten, blieben frucf)tlo§; bie 2(u3fid)t auf Otutje unb Sammlung in einer,

ben ?luJ3erungen ber Sßarifet Äultur entrücften länbticfjen Ginfamfeit, erlitt

bemnaefj einige unüerfjoffte Ginbuftcn unb Störungen.
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35er flferjenir* Bolläntm\

Ticf)tung bes .fliegenbcn Solfänbcr!?-. — £er .Jreiid)ü&' in SßartS. — Slnnaljme bcs .Ütienjr

in Bresben. — ftompofition be3 .füegenben frotlänber*-. — »fiieffefir naef) $aris: JRue ^afot»

l'ir. 14. — Skmüfjungen um bie Slnnafnne be£ .füegenben §ott£nbet3' in Seidig, 9Mnd)en,

33erlin. — .Sie Sarazenin.
- — ,£annf)äufet unb bet Sangerfrieg auf 3£artburg.' — §eimfet)r.

TaS ttirlunggoolle ,2l)eaterftüd' liegt bem fliegen-

ben .fotlänber gemifj nidit weniger $ugrunbe, als bem
legten Xribunen. 9iut fiiljlt »notjl jeber, tafj mit bem
•Jlutor etwaö bebeutenbeS oorgegangen war; melletdit

eine tiefe örfduittentng, jebenfallS eine fieftige Umfefjr.

ju rcel(f)cr 2el)nfud)t roie Gfel gleid)mäfjig beitrugen.

Slidjarb SBagner.

Sei bem Kärnten .socrannafjen be» Sommers öerlangte eä Um in

innerftcr Seele wieber nadj einer h'inftlerifdjen Xätigfeit Tod) biett ihn ju*

nädjft, and) f)ier in bem (anbüken Stfnt mit feinen ,prädjtigen SBatbanfagen',

bie jonrnaliftifdje ßotntarbeit gefeffett, ber er gteidjtoofjl überall ben Stempel

bei ©eniuS einprägte. Tie grofje Dfcet bereitete eine Aufführung bon 2Beber8

3freifdjü$ bor: fie nuirbe bon ifjm bnrd) jenen poefiebnrdiitrömten Snfftt|

für bie ©agette mnficate eingeführt, ber unter ber Stuffäjrift: ,3)er a-vci-

idiiin. Sin baS Variier Sßubftrum' breiig Sarjre fpäter in ben einen SBanb

ber ,@efammelten Sdniiteir aufgenommen ift. Sr beginnt mit ber (inähliina.

ber Sage öom ,"yreifd)üben, bie fidf unter feinen Rauben felbft }um er«

greifenben Äunfttoerf geftaltet. (Er ermftgt fobann bie faft nnüberwinblid)en

Sdjttrierigfetten für ein richtiges SBerftänbnig ber SBeberfdjen Sdjöbfung, fo*

balb il)r nad; ben unberbrüdjlidjen öeftimmungen be§ onftitute* ber ®rofjen

Oder ein fallet nnb, an Stelle beS naiben ©ialogg, fünftltdje Sejitatibe ein-

gefügt werben füllen. ,XHd>, wolltet nnb tonntet ihr linieren loa breit [Jrei

id)üt3 boren nnb feljen, oielleidn loürbet il)r end) mit bem ftillen Mainie be-

frennben, ber ben Tentieben auä feinem grofcftäbtifdjen SBefen jur Kultur

biiniebt, in bie SBalbeinfamfeit lodt, um bort jene lonnberbaren Urembfm«
bungen fid) immer mieber neu \n enoedeit, für bie felbft eure Sprad)e fein

Sßort bat!
1

Seibet fömten mir bnrd) bie erften jttei SWonate feines SWenboncr
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8tufentf>atte§ faft oon £ag gu %clq berfotgen, rote trofc umgebenber 92atur unb

SBatbeinfamfeit äußere ©orgen ifm nicfjt 311 boren ruhigem ©enufs fommen

taffen. 9ftit bem Saturn bes 4. SDtai fjat ficfj ein abgertffeneS Quartblatt

Rapier erhalten, ba% auf ber einen Seite einen £eü bes fe^r forgfättig ge*

ftfn'iebeuen $ßerfonenöeräeidjniffe3 31t ,9ftten5t' auftoeift, auf ber anbereu ein

-Turcfjeinanber oon Zotigen ber öerfd^iebenfteu 2(rt, Äünftternamen: ,S8erlto^

Sifgt, (Efjopnr, bagroifcfjeu beu 2lu§raf: ,9Kein ©ort, warum finb mir nur fo

unerliort imgtücflict)!' offenbar fjat es if»nt at§ ©djreibuntertage Bei ber 2tus>

füfjrung feiner oom 5. äJtoi batierten ftorrefponben,} für bie ,3tbenb§eitung'

gebient, bie ficr^ in ber %at mit Serliog unb Sif-jt befdjäftigt.
1 Sßont 7. 3Kai

ift ber ^Begleitbrief an beu S)re§bener §ofrat, ber gugfetct) bie (efcte, ausfuhr*

ticfje Darlegung be§ SßtaneS ber 33eettjonen=33tograpf)ie enthält, unb feine

Gmpfefjdtng bes Unternehmend bei ber Slmotbfcfjen SBudjfjanbtung in Sfrtförudj

nimmt. 3um Scfjluf} ift oon ,9fttengi' bie SRebe: ,e§ ift mir oon ber unenb*

tieften SBicfjtigfeit, bafi icfj halb, — fefjr baib — erfahre, ob meine Cper

befinitio angenommen unb $ur Sluffüljrung beftimmt fei!'

Schneller, a(§ er c» ficf) gebadjt, fottte ifjm ber Sfrttafj jnr SBefriebigung

jenes fefjufücfjtigen Verlangens nacfj fünftferifcfjem Sßrobugteren fommen. SBet

feinem testen SSerfe^r mit bem Xireftor ber großen Cper mar bie angelegen»

fjeit bes ,f(iegenben öottänbers' aufs neue in '-Beratung gebogen roorben. SBir

erinnern un§, haft biefelbe §u(efet ooüftänbig in ber Sdjtoebe geblieben mar.

Rittet münfcfjte bie Stbtretung be§ ßntrourfes an einen anberen Äomponiften:

SSagner tjatte ficf) biefer ßumutung bebarritdj erwetjrt. Sngtöifdjen fjatte er

unter ber $anb erfahren, bajs feine Steigerung ofjite ©rfolg geblieben, unb

fein (Sntttmrf tatfädjlicfj 6ereits einem anberen 3)idjter übergeben mar. S)ie§

mar Sßaut Jyoucfjer, ein Stfjroager Victor ,pugos unb einer ber frucfjtbarften
L

Zfjeaterbicfjter, bamats bereit» SSerfaffer oon 50 Stücfeu üerfcfjiebenfter 2trt

für bie Sßarifer Vouieoarbtfjeater. 2 Sin einziger fdjnetter Überbticf über bie

Sachlage belehrte ifjn, ba$, erflärte er ficf) nicfjt gur Abtretung feine» ßnt*

tourfeS bereit, er unter irgenb einem Vorroanb gänglid) barum gebracht werben

mürbe. (£r willigte alfo gegen bie bare Stusjafjiung ber Summe oon fünf*

Ejmtbert graues in ben SBerfauf feines SejtentnmrfeS unb bes ifjm jugefagten

2(urecfjts gur mufifattfdjen §(u§füljrung besfelben für bie Sßarifer Cper ein;

mit biefer unbebeuteubeu Summe mar — nadj Slbjug ber bringenbften

Sdjulbeu — feine ©rjfteng für eine fteine Söeile gefiebert, ©r fjatte nun nicfjts

Eiligere» 31t tun, als fein Sujet fetbft in beutfdjen Werfen au§gnfüfjren.

,2Reubon, 18. 3Kai 1841' ftefjt auf bem erften Matte ber öanbfcfjrift. Sn

i
i 2er au^fiüjrlidje 3töfdjmtt über SSSerlios ift in ben .SBatjr. S3tättenr 1884, (5. 65 ff.

ceprobujiert, ba§ Fragment über ßifjt auf 3. 386 bt§ gegenwärtigen 23anbe3. — - S)cn

2ejt jum ,Vaisseau fantome - oon s4?ierrc Sietfcf) jott er übrigen^ nicfjt jelbft oerfaßt,

jonbern nur naefj ^arijer ©ebrouefj jehten Kangüolleren Tanten boju fjergeliefjen fjaben.
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gefjn lagen mar bie Sttdjtung ooltenbet, bie faft mbrtlid) mit ber i>c=

fannten, enbgültigen Raffung übereinftimmt. SBci ihrer xHuefüfiniug leitete ilm

einzig boe Söcftreben, mit öetfeitefc|ung jeber Slnsfcfjmücfnng feinet ©egen

ftanbeS burefj biefe ober jene mobernc Dpernjutat, bie meerbiircfjbrauite Sage
all jotdje, in größter (S"infad)bcit ber Anlage, gleidjfam f i cf> felbft erzählen

unb ifjren mnnberbaren SDuft nngeftört über baz öange fid) ausbreiten gu

(äffen. ,®a§ nnmillfürlidie SBiffen oon jener trabitionellen Cpernform 6c«

einfinde mief) jebodj anbererfeitö noefj fo fefjr, baJ3 jeber aufmerffam prüfenb

erfennen mirb, mie fic midfj liier oft nod) für bie ?lnorbnnng meiner Svenen

beftimmte.' 3n ber erften öanbfdjrtft ber 2id)tnng beißt liicfit bloß bei

Untertitel be* Wertes an*brütflid) .romantiferje £per (bieier mürbe ja noeb

biv jum ,ßot)engrin' beibehalten! , fonbera bie brei ©jenen be§ erften SlfteS

finb betitelt: ,3ntrobuftion' ,Hrie' unb .2^ene, Xnett unb Cibor'; ber 2d)lnn

bee feiten SßteS, oom (eintritt beS .spollänbers an, ift überidirieben: ,2^ene,

Xnett unb ler^ett' nfm. 1 ©entnadj tjatte er im allgemeinen nur erft baranf

ad)t, bie .ftanblnng in ibren cinfadiften 3u 9cn iu erbaltcn, alle* unnü|e

Tetail, mie bie beut gemeinen l'eben entnommene Sntrigue auSgufdjftefjen unb

bafür biejenigen 3u9 e breiter ausjufüljren, metd)e eben bie dfjarafteriftifdje

Tyarbe beS fagenbaften 2toffe* in btö redete ßtdjt gu fefecit batten, in bei-

rrt, bafj .jene $arbe felbft guv Sütton mürbe -

. ,2eit Süron bat fein

s
l>oet ein fo bleidjes ^Ijantom in büfterer Sfcadijt aufgerichtet' jagt Sifjt in

feinem .ftollänber^lnffaly. - bafür mar aber and) bie öcftalt be§ nnfeligen

^Kitbelofen beul Münftler in .(Gemüter unb Sturm* auf meitem milbem ÜReer

311m (Sigentuni einer entfdjeibenen SebenSftintmung gemorben unb über ben

2ümpfen unb hinten feiner
s
4>arifer Mampfe unb ßeiben mieberbolt mit im«

miberftet)lid)er ^(n^iebnng^rait aufgetaucht, — baä erfte .

N

-J>oltegebidir, baS

ibm tief ine öer^ gebrnngen mar unb ilm j$u feiner Xentnng unb (Mtaltnng

gemalmt batte!

Tod) fdjmebte c* nod) mie ein letzter leiditer 2dUeier oor beut jßrobuft

feiner bidjterifdjen XHnfcbannng, ben feltfamermeife and) bie ntnfifalifdie Sud«

fiibrnng beä SBerfeä nidit obllig meg^ieben nnb anflöfen tonnte.
sJiod) immer

ift, in ber oollftänbig oerfifinerten
s
Jücberfd)rift, ber Ort ber vmnblnng bie

•jdjottifdje .stufte, »©anbaute* beim nodj: .s>oln Stranb! SBa3 in aller SBelt

ging ilm bie ,fd)ottifd)e .stufte' an, bie er nie mit fingen gefeben? SWcfjt bort

batte er fein SDrama innerlid) erlebt.
s
»Hudi bat 6I0J3 erft bie (Srlöferm Senta

1 Sud) bafj jeber bei brei Sitte mit einem Gfyov beginnt, bemerft in treffenber 8e

plmcbtnng $. 2. (Ilmmbevlain, bembe nod) auf ber althergebrachten STpcrngemohnheit;

und) bem .ftollanbcr' b,at Söagner faft nie mct)r einen (ibor im anfange eine-? ShrfaugeS

angebracht dijamberiain, ,8t. SSagner' 2. 241 ber ittufheierten 8(u£gabe, ruo aneb als Aat-

fimile ba^ ^evioneiuier^eidmiv be3 .fliegenben §oU&ttbtx3' in o\c')a evften Safinng mitgeteilt

ift. — « grranj ßifjt, ©efammette 2riiriften Sani 111,2, 2. 14H-247.
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ifjren richtigen, enbgüftigen Namen erhalten, im Unterfcbieb tum bem frül)e[ten,

Rillet mitgeteilten Qmtttmrf; -Talanb unb Grit figurieren im Sßerfonenöer*

jeidmiS nod), in Überciuftimmung mit ber Örttidjreit, al§ ,2)onalb, fcfjottifcber

Seerabrer' unb ,©eorg, ein Säger'. 1 -Ter büftere -Selb be§ Stütfeä i(t uod)

als ,ber $rembe' be^eiermet, bann aber ift biefe Sejeicfnumg burcf)ftricf)en unb

burdi .ber .spollänbcr' erfeßt.

Sttn 28. üDcai tat er ben leßteu ^yeberjug baran: märe e§ ifmt nur öer*

gönnt gemejen, fogleicf) auefj an bie 9cieberfcfjrift ber ÜDcufif 31t gelten, bie

fdjon in feinem Innern mogte! Statt beffeu trieb ifin bie äußere 9cot 51t einem

gang anbeten ©ebraudj feiner gfeber, 51t Souroatartifetn unb fortgefefeten

Äorrefponbenjen megen feine§ j^Hengt' in Bresben, ßiemftdj unmittelbar

nad) ber SSolIenbung feiner Xicf)tuug muß ifm aföbann ber gmeite Sdtffafc für

Setoafbä ßeitfdjrift , Europa-: ,^arifer Fatalitäten für £eutfd)e' befdjäftigt

fjaben, für ben er mitten in bitterer Sorge unb SBebrängni§ ba%, bereits für

ben erften berartigen 3(rtife( irouiid) gebildete Sßfenbontint 2S. 5 reubenfeuer

beibehielt. 2 Offenbar, meil er ftcfi nicf)t entfalteten lonnte, feinen mirflidjen

tarnen unter biefe, if)in bloß bm*cf) bie äußere 9cot abgerungeneu arbeiten

31t fe^en! ?ün 25. sDcai, nod) n?äf)rcnb ber Strbett am ,£)ollänber' unb brei

£age nact) feinem in ooller ,<ooffnung§lofigfeit »erbrachten adjtunb^roanjigften

©eburtStage, manbte er fiel), ba feine 9(nge(egenr)eit einem oölligeu Stillftaub

oerfallen festen, abermals in einem Schreiben an bie 3)re§bener ©eneralbireftion,

um — mie fie aud) auffallen mochte! — eine befdjteunigte Otefolution gerbet*

^ufüfn'cn. 2tu§ benfelbeu örüfungSreidjen klagen ftammt ein mann berebte»

Schreiben an Üteißiger, morin er biefen in gleicher Sacrje um feine Sßermittetung

angebt. ,®ie gottlofe Same Sdjröber^etirient', beißt e§ ba
r

,fjat mir großen

Kummer bereitet, menn aucr) nur babnrdj, ba^ fie midj fo gängtidj in Un*

gemiß()eit läßt über baZ, ma§ fie mit meinen <2acf)en angefangen (jat. 9cod)

meiß ict) nicf)t, ob fie bie Partitur meiner Dper §erra oon Sütticfjau in meinem

tarnen gugeftettt ^aW (bie SSebeutung btefe§ $ßaffu§ ift un§ nicf)t öötlig Har)

;

,ba fie aber oerreift ift unb icf) fie fo bringenb barum gebeten fjabe, läßt e§

fiel) faft nidjt anber§ benfen'. <5r begreift nidjt, marum tfjm ^err oon

Süttidjau itidr)t enbticr) bie greube bereite, feine Intentionen §u erlernten 51t

geben. (Sr »erlange ja für ben Slugcnblicf nidjte meiter, als eine beftimmte

1 2>ajj jenen festen, teilten Soleier felbft and) bie mujifalijdje ?lusfiif)rung bes

SBetfeS im Qfnli unb Stuguft 1840;, nid)t oößig ju fjeben unb aufgulöfen öermodite, — baS-

erfabren wir burd) einen in mcfjr aU einer 33ejief)ung intereffanten 58rief be3 jungen

9DJeiftcrs an §errn b. Suftner com 14. ^uni 1842, tt>o immer nod), anläfjüd) ber öorang*

Hdjttidjen berliner SBejefeung ber Partien r>on ,£onalb- unb ,©eorg' bie Diebe ift! (üer*

öffentlich burd) Dr. SB. Mtmarm in ber Seitfärtfi ,®te SKuftf 1903, II, ©.343;. — 2 Offen»

bar burd) einen bloßen 2)rudferj(cr ber .Cfuroüa' ift ba§ bem -Kamen greubenfeuer borau§=

gefegte SB. beim 2(bbrutf be§ jmeiten SSCrtifelS in ein
s
i*. bermanbelt.
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©rflärung, od jener bie £per geben (äffen molle ober n i cfj t. ,28as a6er bie

©emütSftiutnumg eines 5ßarifct ^rioatfomponiiten, ,^umal roenn es Sommer
ift nnb er auf bem Sanbe lebt, anhebt, fo möcfnen Sie unb £>crr §ofrat 3B.

bod) oieileidjt ein tlcines Unredjt baben, menn Sic irjm mefjr Gontcnance p*
trauen füllten, ot§ üjm bie Variier i'üfte gerabe gelaffen rjaben'. ,2ßenn Sie

unb föerr o. 2. in ba§ munberbare ©üöcBe oon Traurigfeiten, Hoffnungen,

StuSjtdjten, 3((bern Reiten, planen, 3cr1trcuum3 cn ufto. Miefen fönnten, meltfics

meine gegenmärtige Situation auSmadit, fo mürben Sie, icf) glaube e§ feft,

plürdid) miiien, ob Sie mir ein fd)nelle§ 3a ober 92ein guföredfjen follteir.

53ei einem ber gefdjäftlidjcn SBejudje in ber Stabt, bie oon 3^it gu 3°^

feine länblicfjc 3urücfge,^ogenbeit untcrbratfjen, nafjni er berai audj SSeranlaffung,

beut neueften (£rciguis ber Sßarifet großen Cper, ber elften SCuffütjrung bes

. 7v r e i f cf) ü 13
; am 7. guni bei^umolmen. ttn§ ift ba§ Äongept bes franjöfifdj

gefcf)riebeneu SöriefdjjenS erbalten, morin er bie Tirefnon um bie ©efalligfcit

ber 3ujenbung e ine* 33ißet§ ,^ur erften 5luffübrnng erfudjt, jugleidj mit ber

Sitte, um baoon redjtgeitig, am Tage bor ber Sfuffübrung, 311 benadmidnigen

unb bas 53i(let ,au magazin de Mr. Maurice' JU beponieren. Tic erfte

^luffübrung bes SBeoerfdjen SBer!e§ in (jfranfreidj — ^oanjig Saljre nad)

beffen Gntitebnug! SBiruuij fannte bie fran§öftfd}e ^auptftabt baä beutfdic

SBeri nod) nidjt; bie SBerungliuiOfuug beSfetöen burd) (SaftikÜBtaje afö .Eobiu

des bois', bie e§ 6iS babin beu Sßarifern repräfentiert, mirb ju ibrer (ihre

lieber mit Scbmeigcn übergangen. Sine möglitf)ft getreue Überfet.mng bes

Tertcs batte 5ßacini Perfertigt, bie für eine Sutffürjrung an ber Academie

Royale de musique unertäfjudjen 9?e3itatioe Serlio; bineiufomponiert. So
dielt ber ,3rreifdfjü|' in mieberum febr problcmatifdjer ,Criginalgeftalr

feinen Qsinjug auf bie 23üf)ne ber grollen Cper, für bereu Maffe ber Sorteil

[ebenfalls ein grünerer mar, als für ba§ äßerf felbft: 6i3 \uu\ ^Ingnft erlebte

es jtoölf äBieberfjouutgen, bod) mar bie Xarftellnng mit geringer Sorgfalt

betrieben. SBagnerS SBeridjt über bie ?(uffüf)rnng für bie SbreSbenet ,?ß>enb=

Leitung' bebt bie Sdimäcben berfelben beutlicb beroor: er ift oon jener iebm

füd)tigen ^aterlanbslicbe burdibrungen, mie fic firf) nadj allen ^rrfabrten ber

let.'.ten A~uibre maebtig in ber Seele be§ .\iünftler-> ;u regen begann. 1 Stdj! unb

nod) immer blieb bie eriebnte Snifdjeibung über bie "Hunabme feines eigenen

SCBerfeS in biefeui SBatertanbe ans! SBergeBlidj martete er fünf SQ3oct)ert lang

auf eine Söeantioortung feines leisten Sebrcibcns, nnb lief? bann am HO. 3uni

ein neues, nod) bringfidjereä ©efudj an bie (Seneratbireftion ergeben. (£3

ift ergreifenb, mabr;nnebmen, mit mie marinem (Süfet inm.üftf)en ber 8tr$t,

ber fid) felber niebt helfen fann, um eben biefe ;>eit mieber einmal für

anbete afleS in SöettJegung jefet! SBon Tresben au@ mar ibm bie
sJtadiridn

1 .Le Freischutz, 53crid)t nncl) Tcutidilanb-, (Mcf. 3riir. I, 3. 274 ff.
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gugefommen, bie $ertnögen§umftänbe ber £ tnterb fiebenen beS greifcf)üt>;Iom

bicfjterS, beS geliebten 5Bor6itbe§ feiner Sugenb, feien fu intfsftcfi beftettt, bafj

eS geraten fein bürfte, au§ beut Erfolge ber frangöfifc^en Stnffüfjrungen bie

(ärben ÜSeberS einen Vorteil jterjen §u (äffen. Söftt bem größten Gifer narjm

er bie Angelegenheit in feine £mnb: auf ber ©teile begab er fict) oon

üfteubon auS §u ßeon Rillet, um mit biefem barüber in Unterljaublung gu

treten. @r fanb ben S)irettor miliig, auf feine Borfcrjtäge eingugefjen; nur

mürbe bieS auf bem SSege ber droits d'auteur nierjt mögtid) fein: biefe feien

bereits an bie Arrangeurs fomeit »ergeben, ba$ bie ©mnafjmcn burdj eine

Bermef)rung berfelben gu ferjr gefcfjmäcrjt merben müßten. Sagegen ermeefte

er bem feurigen Sßermtttler eine anbere Hoffnung: bie SluSficfjt auf bie ©in*

nafjme einer eigens pgunften ber 2öeberfcr)en Grben 31t oerauftattenben

Söenefigborftellung, bereu Raffte (in bem angunefjmcnben betrage oon

5—1000 graues) er miliig an grau b. Sßßeber abtreten mürbe, fobatb biefe

feraifttief) um eine foldje Bergünftigung anhielte. Arn 1. Mi empfing SBagner

biefen SBefdjeib, unb zögerte reinen Augenblicf, nod) am gleichen Xage, orjne

ficrj erft 3eit pm ^eirnmeg 31t gönnen, bireft öon ^ariS auS bie 9todjritf)t

naef) Bresben gelangen p laffen. $ä) für mein £etl mürbe übergtücfticb,

fein
1

, fjeifjt e§ in biefem ©djreioen, ,menn id) bei biefem Unternehmen öon

irgenb einem SKufcen fein fonnte, maS mir üietteicfjt möglich fein mirb, meil

£>err Rillet einigen ©runb f)at, mid) jumal megen meiner gtoeiten ßigenfdjaft

als Siterat ober üielmerjr Sournalift etroaS 31t refpeftieren; beim mir mürbe

eS, ba id) bie ©aerje felbft eingeleitet Ijabe, am leidjteften fein, fein 23e=

nehmen $u güdjtigen, falls er feine Suft bezeigen füllte, feine gemalten

Hoffnungen ju erfüllen; — toop jebodj fein ©runb ber Befürchtung bor*

rjanben ift'.
1

dlod) mar fein Brief untermegS nadj Bresben, als in ben erften $uft*

tagen ber langerfermte 33efcf)eib SütticfjauS oon ber 3tnnal)me beS .Sftienji'

in Bresben — oom 29. Sunt batiert — auf feinem Saubfifee eintraf. SS

rjiefj barin:

,9?acf)bem nunmefjr foroofjf ba§ jTejtbucf) ^fjrer anfjer gejanbten £p(t

^tengt', al§ bie Partitur berjelben forgfätttg geprüft toorben, ift c* mir ar,*

genefjm, 3^nen bie 3uficf)erung ber Slnnafune biefer $t)xcv Cper ju geben,

unb ttrirb biefetbe, fobalb hinlief), 1) off entlief) im Saufe be3 näcfjften

2Sinter§, auf bem ®önigf. £>oftfjeater §ur Sarftettung fommen'.

SDcit äfjnftcfjer (Smpfinbung motfjte molyt DbnffeuS nadj tage* unb nädjte*

langem Üriugen mit ber tobenben ©al^flut bie Äüfte ber $t>äafeninfet bor fid)

1 2>a3 Criginal biefem Briefes, ebenfall? an ben §ofrat Söinfler, aU Sßormunb ber SSeber*

fcfjen ^amitte gericfjtet, befinbet ftcf) im DJaefjlafj be3 §errtt Sftfreb 33 00 et in ^a(entignei).

Über ben treueren Verlauf ber Angelegenheit ügl. 33riefe an Ufjlig, gifcfjer, §eine, <S. 369-71.
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b>ben auffteigen fefjen, iuie fie ben jungen Eßerfter beim erften ßmpfang be»

entfd)eibungsrjolleu £ofumentes erfüllte! 2od) lag uorfj Diel ^mifdien $er=

beifmug unb 2Sirflidjfeit. Ginftmeilcn mar er feinen 2(ugenblitf müfjig ge=

mefen, auefj feinem, einftmeilen blof? in ber £icf)tung tmrliegenben ./gollänber

im borauö bie Stätte ju bereiten, inbem er eine eigens ba§u angefertigte JC&*

fdjrift bes Xertfmdje§ nad) Berlin an ben, SKeticröeer na()e befreunbeten

Dortigen 3ntenbanten, ©rufen Gebern überfanbte. Ter Begleitbrief biefer

ßufenbung ift au5 äReubon dorn 27. guni abreffiert, er beruft fid) barin auf

bie ßmpferjlung ÜWenerbeers unb erfttdjt gan§ ergebenft bie XHiiffübrnng auf

ben 5pätberbft biefeä (aufenben Jahres an mieten, ,31t melcrjent $w& icf)'

bann bie bis barjin gän^licf) 31t uollcnbenbe Partitur- in feinem ttopfe mar

fie ja längft fertig!] ,Gnbe biefeS Sommers einpfenben fjaben mürbe-. 1 Xa-
sDcanufiriptbucf) übergab er, um gegen Sßoftöertuft unb äfjnfidje Unfälle fierjer

m geben, feinem Sdjmager Slücnartu*, ber e§ burdj Vermittlung ber Brorf=

fjausjdjen Bud)banblung naefj Berlin beförbern feilte. Söirftid) gelangte eS,

ntct)t lange nad) beut Briefe, am 8. guli, in bie .'pänbe bes (trafen; bie Stttfc

mort aber lief} faft ein rjolleS rmlbjafn* auf fid) märten, nadibem injmifdien

aud) bie Partitur auf bem gleiten Üfi3ege an Gerrit t»on Gebern überianbt

roorben mar.-

3ur ooUftänbigen Ausmalung feine* länblidieu Aufenthaltes in ber Sfoemte

äßeubon 9£r. 3 geljört bie (irmäbnuug ber latfadje, bafj balb nadi feiner

eigenen ^cieberlaffuug bafelbft feine Sdjmefter (Säcifie, mit if)rcm erftgeborenen

2öf)ud)en üföag uub — fomeit beffeu ©efdjäftstätigfeit e§ jutiefe — ihrem

-Scanne, in feiner unmittelbaren 9iatf)barfdiaft fid) niebertiefjeit Bon biefem

gemeinfdjaftlidjen Öanbauienthalt fd)cinen bie unbefangeneren unb häufigeren

Begebungen ut ber ^yctnxitie be§ Sdimagerc- herzurühren, bie fid) im näd)f>

folgenben SBintet — bem legten, tum Sßagner in SßariS nerbraditen! — gu

einer mirflid) mannen unb innigen Areitnbidiaft geftalteteu. £a» Söhndieu

-l'car mar nid)t allein ber Stofy nnb bac- (intuiden ber jungen äRutter,

fonbern aud) bie Tyrcubc be3 felbft Einberiefen SSfjepaareS SBagner nnb in

feinen nadmtals aus Treiben nad) Sßaris gerichteten Briefen fpielt ,3Rard'

eine gair, heruorragenbe 'Holle.

Sobalb er nur erft mieber üon anberen ©efdjäften m Altern fam, mar

ba§ ©rfte, mom es ihn brängte, nnb 100511 jene .fünfhnnbert ^raufen' ihre

guten Xienfte leiften mufuen, bie lmtfifalifdie Ausführung feines ükbidites

1 31t feinem rollen SBortlatti becöffenttidjt ift Mefet ©rief, bcr erftc von SBagnet an

eine ^Berliner ^ntenbonj geriditete, bnrdi Dr. äBifljelm 511t mann in feiner ansfiinrlidien

Jlbljanbhmg .Widiarb SBagnet nnb bie berliner ©encralintenbantnr, 8er$anblungen ttbtx ben

flicgcnben ^ollfiitbei nnb lannhiiiricr [ßüt SRuftf 1903,11, S. 333/34). — - tffle einzelnen

JBtyafen bicicr EBexfjanbtimgen, bie troj ber am 14. SJejcmbet 1S42 erfolgten WxaxdSpm en't im

Januar 1S44 ihren Hbfdjlufj fanben, finb in bem ebengenannten ?(rtifel genau 511 oerfolgen.



tonnjofttiott bc$ ,fliencnöcn goÄSn&etg'. 417

jtttn ,fuegenben SoHänber'. £u biefem ßtwecJ beburfte er eines SfobierS;

nadj breiöierteijätjriger Unterbrechung attes muftfalifd}en ^robitjterenS mußte
er fid; erft toieber in eine mufitalifctje ©pfjäre 31t öerfe|en fudjen. ©r mietete

ein Sßiano. ,ÜJcadjbem e§ angefontmen', (nutet feine eigene GErgäftfung, ,lief id)

in innerer ©eelenangft innrer; idj fürchtete nun entbetfen 31t muffen, bafe idj

gar nidjt merjr SJcufifer fei. 3Kit beut äJtotrofendjor unb bem opinnertiebc

Begann id) perft; afte§ ging mir im $htge uonftatten, unb taut aufjauchzte

tcr) üor greube bei ber innig gefüllten Söafjrnefjmung, ba$ idjnod) SDlufifer

fei'. Sann ber beginn eines großen SSerfeS in rüfrenberer unb aufprudj3=

loferer ©infadjfjeit ergäbt »erben? ,9Jceine (Sttcrn, bie bamafö mit Wagner in

SReubon roof)uten', fo berichtet g. SfocnariuS, ,tuaren bei jener erften Sßroöe

zugegen: e§ mar in einem ßimmeräjen, beffen einige Stuäftattung jenes ge-

liehene Pano unb ein paar Srfdje unb «Stühle bitbeten. 2lud) meine (Sltern

erzählten, baß er taut aufjauchte oor greube; bann manbte er fidj um:
,£>ört, tüngt ba§ utcfjt nadj ctmaS?' ®a fyahc e§ geftopft; ättonfieur Sabin,

ber §au§mirt, ein altes Original, ba§> Sßagner föfttid) gefdjitbert (©. 408
f.),

fdjicfte rjerauf: er ließe bitten, foldt)e3 äftufijieren zu unterkffen'. £)a§ fei bie

erfte Äritif ber ÜJhtfif be§ ftiegenben §oÜanber§ gemefen.

,@§ mar eine mottüftig fdjmerztidje (Stimmung', fagt Sßagner, ,bie mir

bama(§ ben (äugft bereite empfangenen ftiegenben öottänber gebar. $IIIe

Ironie, alter bittere ober rjumoriftifcrje ©arfa§mu§, mie er in ärmtidjen Sagen

unferen fdjriftftetternben ©idjtem alz einzige gcftattenbe Striebfraft oerbteibt,

mar oou mir juüor in meinen uterarifdjen ©rgiiffen üortäufig fo meit lo§?

getaffen unb ausgeworfen morben, ba'B id) nad) biefer (Sntlebigung meinem

inneren ©ränge nur burdj tutrfücr)e§ fnnftlerifdje§ ©eftatten genügen 31t fönnen

in ben ©tanb gefegt mar. ®ie Sumafjme meines ,9uenzi' in Bresben gatt

mir im allgemeinen für ein faft überrafdjenb aufmunternbcS SiebeSgeictjen unb

einen freunbtidjen ©ruft au§ SDeutfdjtanb, bie mid) um fo märmer für bie

§eimat ftimmten, als bie Sßarifer SBeltuift mict) mit immer eifigercr Äätte am
met)te. äJttt all meinem Sidjten unb Sradjten mar ict) fdjon ganz nur in

25eutfdjlanb. (Sin empfinbungSüotter, fef)nfüd)tiger SßatriotiSmuä ftettte fidj

bei mir ein, oou bem ict) früher burdjauä feine Stauung gefmbt (jatte. tiefer

Patriotismus mar frei üon jeber potitifdjeu Seifärfiung; cS mar ba§ ©efüfjt ber

^eimattofigfeit in SßariS, ba$ mir bie ©eljnfucfjt nad) ber beutfdjen ,S>imat

ermedte. S)iefe ©etmfudjt bezog fid) aber nicfjt auf ein 3tttbelannte§, SSieber*

pgeminnenbeS, fonbern auf ein geahntes unb gemünfdjteS 9ceue§, UnbefannteS,

(SrftgugeminnenbeS, oon bem ict) nur ba§ (Sine mußte, baß idj e§ fjier in

^ßaris gemiß uict)t finben mürbe'. Sft hiermit bie fein Smtere§ tief erfüHenb"

©runbftimmuug bezeichnet, in metdjer er an bie mufifaufdje ^(uSfüfjrung feines

ftiegenben -öottäuberS ging, fo 'tjaben mir aubererfeitS fdjon im ^orf)erget)en=

ben auf bas cigentümtict) Dceue in ber (£utftet)uug biefer 9)h:fi! fjingemiefen,

®Iafena>)p, 3Hd)arb SESaanerä Seben. I. 27
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roonacf; ficf» biefe oon ber, 311 affererft entftanbenen, ^öaltabe ber Senta al§

tfjematifcrjem Äcim aus, nacf; it)ren oerfcfjiebenen 9ricf)tungen gang oon fetbft

in ifmt enttoicfefte. ,3d; fjätte mit eigenfinniger ^lbfid;t toillruriid) at§ Dpern*

fompouift »erfahren muffen, toenn icf) in bcn oerfcfjiebenen ©genen für biefelbe

uüeberfetjrenbe Stimmung neue unb onbere ÜWotioe hätte erfinbeu toollen;

roogu icf), ba id) eben nur bie oerftänbficbfte Tarftelhtng bcs ©egenftanbes,

nicfjt aber metjr ein Konglomerat oon Cperuftücfeu im Sinne hatte, natürlich

nicfjt bie minbefte Söerantafjung empfanb'.

3n fteben 2Bocf)en mar bie gange Cper komponiert. Sic letzte Seite be§

ausgeführten itompofitionsentnmrfeS meift ba§> Tatum bc* 13. September 1841

auf; ba§ Titelblatt bie feine äußere Situation in ergreifenber fötrje feim*

jeic^nenben SBorte: ,3n 9t ad)t unb (Slenb. Per aspera ad astra.

©ott gebe es. R. W.' üftidjtsbeftotoeniger behielt er guten üöhtt, um fiefj

noef) am $orabenb be§ foeben genannten Tatuin§ ber SBottenbung feines äBerfeS,

nämlidj am Sonntag, ben 12. September, nad) Sauren ber Unterbrechung

ifjre§ brieflichen öerfetjrS, toieber einmal mit einem (MutrtstagSgrufj an bie

SKutter 31t meuben. ,2Rödf)teft Tu ja nicr)t glauben', fo ruft er ihr $u, ,bafj

icb Tief) jemals oergeffen (jätte, auefj roenn icf; fctjtoieg unb nidjts oon mir

fjöreu lien! xUcf), icf) glaube 2)ir ja fdjon gefagt gu haben, bafj e3 gehen fö*

miefj gab, in benen icf) toirflitf; oermieb, Seine Teilnahme für mein Scfiicffaf

oon neuem anzuregen. 3d) jja&e ba im ftillen ju OJott gebetet, bafi er Tir

bein Sehen unb beine ©efunbbeit erljaftcn möge, benn mit ber Qtit fjoffte icf;

iebon felbft meinem Streben einen ^reis yix gemimten, ber e» mir erfreulicher

macf;cn fottte, mief; Tir einmal toieber gu geigen. SUcögcn, bie mief; nicfjt

rennen, immerbin fagen: ,er fjätte e§ fo macbeu [offen, — er hätte bie» ober

jene§ tun folleu!' — fie Jjaoen atte Unrecht! Seber äftenfet}, ber jur umbreu

— inneren unb äußeren — Sclbftänbigfeit gelangen null, foll burd)au3 fo

lauge, als fief; bie§ mit bem angeborenen ©efütyl oon 9redjt ober Unredit

öerträgt, ben SBeg geben, ben if;n feine cruftcre Neigung unb ein getoiffer

innerer untoiberftetjftdjer Trieb geben läßt. Tie Seiben, bie er fief; baburd)

oerfdtjafft, Eann ilnu bie SBelt, ohne befonberä großmütig 511 fein, gut unb gern

Hergeben; bloß toer biefe Seiben milbern möcf;te, f;at baZ 9tecf)t, ÜRat gu er*

teilen, — toer fie tro$bem aber niefn milbern fanu, muß eS fid) aud) gefallen

(äffen, feinen ))\at am (Snbe nid;t befolgt 311 feben. M) bin getoiß feiner oon

ben ftarrcu, unbeugiameu libarafteren, im öegeuteil uürb mir mit töcajt eine

gu mciblidie innere Setoegtidjfeit öorgetoorfen. Sßofjl aber habe idi genug

auSbauernbe öeibenfdjaft, um oon bem einmal (Srfaßteu niebt eher abmftchcu,

at§ 6i3 id) ntid; gäuglid) 00m SGBefen beSfetten überzeugt liabe. Zo ift e3

mir mit $ßariä ergangen-. Die bloß aar .viörcuiagen gegrünbete &orau3fage

anberer, es mürbe ihm uumöglid) [ein burd)gubriugeu, habe für ihn bün feinem

gelang [ein föuueu: habe ihm bod) im (Gegenteil ein 3Jcarm, toie Wiener beer,
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9Jhtt gemacht ben ®ampf aufzunehmen, unb fo »erbe fid) mot)t feiner öer=

ttmnbern, ba$ er als junger SDianu e§ üorgog, 31t üerfudjen — als ofjne 95er*

fuef) feig abguftefjen. &a§, mag itjm an eigenen fruften unb (Sigenfdjaften

mangelte, (Mb unb 9^uf, tonnte ifjm redjt gut burdj anbere erfefct merben,

unb äKetierbeer fetbft fjabe ifjm bie §anb geboten, burdj feinen bebeutenbeu

©inftufj trjm beijitftidj ju fein. ,S)afj nun ÜDcetjerbeer' — fäü»rt er fort —
,
genötigt mar, gerabe biefe ganje $eit ö°k $ari§ entfernt §u bleiben, ba§

mar nun ba§> Ungtücf, baZ td) tjaben foltte; benn (Sinmirfungen au§ ber gerne

gelten in SßariS nidjt§, — bie Sßerföntidjfeit tut atte§'. @r fei fomit gebrängt

gemefen, ben im Vertrauen auf frembe £>itfe unternommenen $ampf mit feineu

eigenen Gräften fortzuführen; auef) ben SSerfuctj r)a£>e er magen muffen.

,3Säre tdj cinc§ üon bm friüolen ©efdjööfen ber heutigen !>Dcobe gemefen,

fjätte tdj irgenb eine gläu^enbe ®ahe für ben ©alon, fo mürbe e§ mir motjt

mögtief) gemefen fein, miefj in biefe ober jene ®oterie tjinein^upouffieren, bie

midj enbfidj oietteidjt audj ofjne innere» ^erbienft gefjobeu tjaben mürbe. —
SBofjI barf idj fagen: ©ott fei £)anf, ba$ idj baju nidjt gemalt mar! SBen

idj uodj auf biefent 2£ege reüffieren gefefjen fjabe, fjabe idj öeradjten muffen!

9Dcidj tjat ein fo unmibcrfterjticfjer ©fei oor biefen 9ädjt§mürbigfeiten erfafjt,

ba$ idj midj mirftidj gfücflidj pfeife, ifjnen feinen ©efdjmacE abgewonnen 51t

rjaben. — $£a§> mir für Sßari§ nun noefj übrig bleibt, ift, bie Duette eines

müfjfamen 8Serbienfte§, bie idj mir bei einem fjiefigen SOhtftfoerfeger geöffnet

fjabe, für meinen färgüdjen Unterhalt 51t benutzen, big mir &IM unb Um*

ftänbe bafjin betreffen, mofjin idj mit!'. 9(t§ ein großes anf?erorbenttid)e3

©lud Ijabe er aber fdjon bie bfofje Slmtafjme feine§ ,dtim$i
l

in SDreSben an*

äufefjen. ,@§ muf? einmal gut merben, unb £>er ift ber SBürbigfte baZ ©lud;

31t genießen, ber au§ bent ©turnte f)eimfefjrt unb ba§> UngfM femten

lernte!' 1

2tm @nbe biefer $eit (in SOceubon) überhäuften ifjn mieber bie niebrigfteu

(Sorgen: jmei oolle Neonate bauerte e§, efje er ba%u fommen fonnte, bie

Duüertüre 31t ber oollenbeten Oper p fdjreiben, trotjbem er fie faft fertig

im ®opfe fjerumtrug. Unter anberen quälte ifjn bie uugiüdtidje SBofmung

in ber ^etberftrafje, bie er, mie mir uns entfinnen, fur^e ßeit 31t fpät ge*

fünbigt (©. 402); er Ijatte bie lefcte fällige Sötietrate nidjt §al)lcn tonnen,

unb mürbe bafjer troi3 erfolgter ®ünbigung nicr)t au§ berfelben entlaffen,

obgleich er fie ja feit Anfang 90cai nidjt einmal meljr bemoljnte. konnte er

i ®a3 uugebrudte Original, brei Seiten Cftaü, eng gefcfiricben in feinfter (Schrift,

mit ber Stbreffe: Mn bie Butter' ift im 58efi^ beä §errn gerbinanb ?tt>cnarut3. ®aä QoppeU

btatt in Cftati roar breifad) sniammengefaltet unb mit einer OBlate üerfd)toffen; beim jdmeHeu

Öffnen burd) bie Empfängerin ift in beut giüeiten 33(atte ein un6ebeutenbe§ Sod) im Rapier

entftanben unb brei fe^Ienbe ^eilenou^gänge ftnb, gerabe in bent ©a^e ,S)er ift ber 3Biirbigfte'

— beutlid) lesbar — an ben oberen Sianb be^fetben 58tattee übertragen.

27*
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jene 9?atc oon 300 grancs toenigffenä nod) bor bem nädmen Termin, beul

15. Dftober entrichten, fo ftanb feiner angenblitflidien Snttaffung nidn* mehr

im SBege, nnb ber Koncierge feine» £>anfe* fjattc itjm oerfidjert, bafs biei'e

bann nicfjt ausbleiben mürbe. Um fo mitlfommencr mußte e§ ihm bemnadj

fein, baft er bei einem feiner, je|t faft tagfidjen SCufettt^alte in ber Stabt bnrd)

Sermittelung eine! gettnffen £>errn 23iemeg (oictteicrjt au* ber bekannten S3udj"

bänblerfamilie biefeä 9£amen§ nnb bann eine bnrd) x'loenarin* bermittette SBe»

faimtfdjaft?) bon einem getoiffen $errn bon Sftodjott bernahm, ber für eben

jenen Söetrag (300 $rc§.) oon feinen Pöbeln faufen motte. M\t bem fHeft

fetner Wobei tonnte er aföbann in ein Heinere* Sogi* gießen. 3n biefem

Sinne teilt er fief) am Sounabenb, ben 2. Dftober an Stbenariuä mit: .geftern

Drängte mict) bie Seit gur Slbretfe, nnb für fjeutc nnb morgen' (Sonntag)

,möd)te id) bie Stobt gern einmal unbetreten (offen. Unb bod) liegt mir bie

Sadjc gu fefjr anf bem derben, föören Sie alfo, ßiebfter! — SBenn &err

oon Ütodjoro, mie mid) föerr
s-8ieroeg glauben gemadjt l)at, für netto 300 [JrcS.

9Jcöbel oon ben meinigen taufen britt, — menn toeiterfjin Sie bie Ö5ütc haben

wollten, bie Shts^htng btefer Sninmc fogteid) nad) abgcfdfloffenem Saufe ßl

übernehmen, nnb menn enbtid) e§ §errn oon 9?od)om tonoeniert, baß Sic ihm

biefeS (55elb anf feine (Sinnafjmen aoancieren, — fo ift mir ctuö aller 9hrt ge*

bolfen. Sie allein mürben bnrd) Sfjre Snterbention bie* ntöglidj macben

tonnen'. 1 Tn* alfo maren bie Sorgen nnb ©ebanfen, bie nadt) ^ollenbnng

beS .fliegenben ,spo(länber*- feinen ÖJetft in Slnfbrudtj nahmen nnb ilm nidjt

•junt ruhigen Schaffen auf feinem inuinidien fdum redjt ranb nnb nnfrennb=

tief) geworbenen Sanbft|e fommen ließen. (§3 ift fieher anzunehmen, baß

er fd)on mit beginn ber folgenben SBodje mieber ieine täglichen ©äuge in bie

Stabt angetreten, nnb mebr ßeit nntcrmeg* nnb in SßariS, atä in feinem

Slfbl oerbradjt habe. Tic Sfcötiguug ju ionrnaliftiidien arbeiten trat auf*

neue an ihn heran, bie ©ajette mnficale boni L8., 24. Dftobet nnb 7. 9fco*

oentber bringt unter ber ©efamtauffdjrift ber Caprices esth&iques ben in

äfteubon entftanbenen Strtifel über 93eetl)Oben3 A dar- nnb SRogartä Esdur-

St)inpl)onie (bie er julefct in einem feiner 9Wgafd)en Monierte aufgeführt unter

bem Xitel: Une soiree heureuse. Fantaisie snr la uiusique pittoresque

(,@in glüdlidier 2tbenb' . "Hncb mar feit ber offiziellen Waduidu oon ber

^Innaljine be* ,9ttengi' feine »eitere .Scnnbe oon Treiben her an ihn gelangt.

£üett er and; an ber vunfnnng feft, baß bie ihm eröffnete 8tu8fidfjt auf eine

Stuffüfytung feine* SöerfeS nodtj im beoorftehenben SSinter fiel} oermirtlicben

»erbe, fo bemächtigte fiel) feiner bod) bei bem allgemeinen Sdnoeigen oon

neuem eine anälenbe llngebnlb. SBir fehen ihn baher bereit* am 7. September,

Tiiv ungebrudte Dric]imii, eine Seite Dftati feingef(^rieben, ift int öefijj beS .verrti

Aerb. Vluenaviiiv.
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norfj oor ber SBotfenbung ber &ompofition be§ ,f(iegenben föoffänbcr*', utgfeicr)

au ben Gfjorbireitor ^iferjer unb g-erbinanb Jpeine fief1 menben; brei gfeicfj*

zeitige Briefe oom 14. £ftober an ^"djer, §eine unb 9toinger finb ebenfalls

nod) oon sT>teubon au» batiert. 3n,noifd)en machte ein rauljer Jperbft feinen

unfreunblicf)en Gin-utg füfifbar. ,Voltten Sie', fo eröffnet er im ?runbficf barauf

feine näcfjfte £re*bener ftorrefponbenj, ,nnr 9cacf)ricf)ten über ben vierbft in

unb um ^axi§ finden, fo liätte icf) 3f)uen fcfjon feit geraumer ßeit bamit gu

©ebote ftefjen fönnen; icf) mürbe kirnen oom fcfjaurigen Saufen unb öeufen

bec- fjerbftütfjften unb fiartnäcfigfteu affer Sßinbe, ber feit brei guten SOconbcu

bie Sßartfer Kampagne burcfjftürmt, oon luftig ffatfernben ftainiufeuern, oon

traurig ffatteruben Sautnblättent, oon mutig ftrömenben ütegengüffcu ergäbt

fjaben, bav, Sitten ba§> Befte .s>oifmannfcfje üöttirdjen babei in ben Sinn rommen

f elfte: bteS aQeS ift fjier mit einer erftaunficfjen 33oreittgfeit eingetreten'. SSor

SBhtbgetöje unb fHegeugüffcu, gfroft unb oergifbteu SBaumbfättern ffücfjtete

er Denn auef) um biefe ßeit eubfief) mieber in bie Statt <utrücf', um in ifjren

bumpfen dauern feinem festen entbel)rung§reicfjen 5ßarifer hinter entgegen-

nigefien. .Sofften Sie', fdjreibf er bemuacfj an bie 3)re§bener ^eunbe

,~yiicf)er unb J-erb. .peine , .fofften Sie noef) bor bem 25. b. 9ft. $eit finben,

uüd). mit einem Briefe 31t beehren, 10 mirb miefj biefer No. 3, avenue de

Meudon, ä Meudon pres Paris treffen: naef) beut angegebenen 3 e^Punrte

jebocfj mürben Sie bie ©üte fiaben, ifnt mit fofgenber Stbreffeju Gerieben:

Xo. 14. nie Jacob a Paris'. 1

SSon fjier au* ift am 5. 9ioüember ber eben jitierte fiebente Tresbener

.Sxorrefponbetufiericfjt batiert, an beffen Sntftefjung mieberum ein jufäffig er*

battenes Normenblatt erinnert. 2Bi| unb Ü}ielaucf)ofie, tote 9iegen unb

Sonuenicfjciu miteinanber ringenb, be^eictjnen fo recfjt bie Seefenftimmung

be§ Sßerfaffer§ bei fofcfjer er,3touugenen 23efdjäftigung, roütjrenb neben itjm bie

Partitur feine» §offänber§ tf»rer SBottenbung fjarrt. Oben im Stert oofffüt)ren

bie praffefuben ^unfen farfaftifcf)er Ironie tfjre gra.^iöfen Suftfprünge, auf

bem §iff§bfatt barunter ergcfjt fidj in ben Raufen bie Jyeber in allerlei

uu^nammentjängenben SäBcn unb mefancfjofifcfjen Schriftproben, barunter

roof)f ^efjnmaf ber Name .9iotf)fcfjifb', cinmaf mit bem ßufa|: ,£ 9Jciffiouen,

gofbene Änopfe . .
.!'

%m 24. Nooember beging ber junge äfteifter in Sorgen unb Nöten bie

fünfte Söieberfeljr feme§ |)odjgeit§tage§ — toa§ fag nidjt -jtoiidjen bamaf»

unb jetit, mefcfje ununterbrochene töette oon (Entbehrungen, ÜBaguiffen, £joff--

nungen, Prüfungen! ,®ang fcfjon nur uod) mit meiner Nücffetjr naef) Xeutfcfc

fanb, unb mit ber 33efcfjaffuug ber ba§u nötigen bittet befcfjäftigt, nutzte ict),

gerabe um biefer festeren miffeu, naef) ber ^offenbung 'ber Äompofition) be§

Briefe an Uf)Iig, ^ifdjer, fteine, 3. 260 u. 367.
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ffiegenben öoßänberS nod) einmal gur mufiffjänbterifdjen Sorjnarbcit greifen:

\d) mochte Äfabierau^üge bon föaleobfdjen Opern. Gin gewonnener 3tof$

betoafjrte micf) aber bereite bor ber SHttcrfcit, mit bei* micfj früher bieie Xe-

mütignng erfüllt rjatte'. 3n ben legten Xagen bes DJooember tief; er fid) burcr)

greunb &ict3 gu einer internen 5 e ^er in &te ^ co ^e De* beaur artS einführen,

nm bafelbft bic bem ^ublifum borläufig noef) nirfjt zugängliche nennte grofje

Arbeit ©etarodjeS, beren 9uSfftt/rung biefer bier 3af)re beS angeitrengteüen

gleiße* gemibmet r)atte, in ^(ugenfdjein gu neunten. 2)ie Aufgabe war, für

einen eigene 31t bem Slfte ber SßreiSOertettung an bie ßögtinge fonftritierten

rjatbrunben, bon oben rjer burcrj ba$ einbringenbe bolle Sonueuiidit erleuchteten.

Saal ein SBanbgemälbe 31t fcr)affen, meldjes ben ganzen |>alofreiS beSfetben

ausfüllen nnb bie Verteilung ber greife für bie bitbenben fünfte felbft jum

öegenftanb rjaben follte. £ie bor bem Sftiefeugemälbe bcrfammelten Sdwlcr

be§ genialen franjöfifcfjen üüceifters waren bon befielt mannigfachen Schönheiten

fo begeiftert, bafj fie ,ben enbüdt) ebenfalls in ben Saal tretenben 3>etaroc$e

in Subel nnb GfrttljufiaSmttS faft gu erbrücfen brofjten; er felbft fo ergriffen,

bafi er ficrj ber Stränen nierjt erwehren lonnte'. 2£en e* intereifiert, ben

3d)öpfer be§ fliegenben ^ottönberS al» 23erid)tcrftattcr über ein ÜRetfterwerf

ber b Üben ben Shtnft lernten ,31t lernen, ben fönnen mir fjicr freilief) nur

auf ben ausführlichen SBeridEjt über ba* ©anje nnb bie 2)etatfS berwetien,

ben er tage barauf (1. 2)egem6er) an bie ,&oenbgeitung' einfanbte. Vom
8. Te^embcr batiert ift ein umfängliches Schreiben an ben £t)orbireftor

Tviicficr mit beigefügtem eingetjenben ^romemoria in Sachen ber ,9Hen3t'*&uf*

fütjrang, mit ben bctailliertcften SBorfdjtägen f)iitficf)t(icf) ber 9Mtenbcfci5iuig,

Teilung ber (Sfjöre u. bgl.; am 15. ^c^ember wibmete er ber Sdnimannfdjen

,9ceuen ßettfdjrift für äftitfi? einen 3Cuffo% über ,9loffüüS Stabat mater'. 1

9113 ^feubonrmt für ben letzteren erfor er fid) launigerweiie ben Stauten jeneS

SattfdjtägerS ber Satte 2t. §onore, £>. SBalenttno (S. 396), ber irmt für bie

berfefjlte 8Cuffüt)rung feines (iulumbue bie ,fdjutbige ^Rehabilitation' nod)

6iS §u biefeui Stugenblic! fefjulbig geblieben, an bieiem ausgeflutteten

'Jyültiiorn graziös Oernidjtenbet Satire auf bie Sßarifer 9Jcobefunft bafür aber

fo unfdjulbig mar, bafj er Ujrer oiclmebr — in feinem Beben uicfjt fällig ge»

toefen märe! 91m 22. Te^mber cublid) fanb in ber örojjen Dber unter

bieiem Sluffcl)cn bie @rftaufffit)rung Oon .\>afeot)§ ,Reine de Chypre* ftatt,

melier er in feiner Doppelten Sigenfdjaft als ©mdjterftatter ber @ageüe

muficale nnb Mlanierbearbeiter biefer neiieften £atän)id)ctt ^ßrobuftion fid) nidjt

entheben formte; feine beiben legten SDreSbener föorrefponben$en [bie neunte

unb jefjnte 00m 2;5. unb 31. ©e$emoer 1841) &efdjäftigen fiel) ebenfalls, bic

letztere fogar aitvid)(ienlid), 2 mit bieiem SBerfe. Mar; jubor battc er — im

j
®cf. Srf)r. I, (5. 231-39. — 2 ,93crtri)t über eine neue Variier £mn-, ®ef. 2rlir. I.
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Smtereffe feines S)re§bener ©öraterS Sößmfter — ber SSorfü^nmg eines neue*

ften ©cribefcfjen SuftfpieleS ,Une chaine' 1 im Sfjeatre francaiS beigemorjnt.

,3ßirfiicry, fo ruft er bei feiner SBürbtgung beSfelben ou§, ,toirfttdj, als id)

lefctfjüt biefeS Suftfpiet üon ben ©djaufptetern be§ Xfjeätre francaiS gefpiett

fat), rourbe e§ mir recf)t Kar, warum mir SDeutfdjen fein eigent(icf)eS Suftfpiel

fy&m, unb baS franko fifcrjc uti§ immerbar für tiefen äJcanget aushelfen muffen

wirb. @3 ift eben baS gan^e ^ariS: feine @atonS, feine Gräfinnen, feine

Q3ou(eüarbS, feine Slböolaten, Stifte, ©rifetten, SDtattreffen, Journale, (EafeS —
htrg, eben Sßart§, maS jene Suftfpiele madjt: ©crtbe unb feine ^rennte ftnb

in 2öat)rf)eit ntcrjt biet mefjr at§ bie ^anblanger unb Sopiften jenes großen,

milftonföpfigen 2uftfpietbicf)terS!'

Sßir h,aben hiermit bie äußeren Greigniffe bis ^um ©dtjtit^ beS Safjres

tu gebrängtem Überblict öorgefüfjrt, unter benen htgwifdjen bie Partitur beS

füegenben öotfänberS gur SSoHenbung gebracht mar. ,9catüi*(icr) lag mir nun

nichts fo fet)r am Sperren, als bie Dper fdjneft in £eutfcf)(anb $ur 5tuffürjrung

51t bringen. $on SDcündjen unb Setpgtg erhielt id) abfcrjtägige Antwort:

bie Cper eigne fidt) ntcrjt für £eut)djlanb, t)ie^ eS. Sdj %ot t)atte geglaubt,

fte eigne fidtj nur für ©eutfdjtanb, ba fie (Saiten berührt, bie nur bei bem

S)eutfdjen %vl errungen imftanbe finb'. @r machte barjer einen weiteren SBerfucr)

nacr) Berlin t)tn, inbem er bie Partitur feines Sßer!e§ mit einem begteitenben

SBrlcfe bont 20. Sßobember an ben bortigen Sntenbanten, ben (trafen Gebern,

fanbte, 2 an ben er ftcf) bereits öon 9Jceubon aus, furg üor ber 9lnnar)me beS

Dfäenji in Bresben, üorbereitenb gemanbt (©. 416). £ier tjatte feit einem

Safjr bie £t)ronbefteigung griebridj SSilrjetmS IV. üielfact) tie freubigften

Hoffnungen erregt: manctjeS ©ute mar ingwifcrjen bereits üerwirfücfjt; für bie

Pflege ber Sßtffenfcrjaften unb Äünfte fctjien eine neue 2ira angebrochen. ®er

junge äßonarct), für ben als Äronprinjen ©uufS ,3pt)igenie' üor ben teeren

Käufen beS DperatjaufeS aufgeführt morben mar, galt als ein rjocrjgebitteter

fyürft ; bie öon üjnt ausgegebene Sofung, wetctje bie §auptftabt ^ßreufjenS

gum 9)cittelpuuft für bie beutfcr)e Sitbung ergeben füllte, rief in Söagner ein

@. 301-319. 9ttan beatfjte bie im 33eginn beweiben enthaltenen Umrif3=93orträtjfiäsen be§

,9Kr. Maurice' unb ber eigenen $erjon be<§ S8erfafjer§ : ,535er ift jener 9flann mit bem

jdjroarjeu öaar unb gefcf»äftig umljerftreifeubeu 23tide? uftt). ®a§ ift niemanb anber* ol§

ber SEWufiföerfegcr, ber bereite im öorauS bem tompomfteu 30000 granfen für bie ueue

Partitur bejaht fjat. (Ser)t ifjr bort ben jungen SJhififer, mit Meiner 9Jciene unb öerjef)ren=

bem 2tu3brud ber Stugen? SOlit beforgter §aft rjört er ber 2tuffüf)rung 5«: ift ba$ gnäjtt»

fia§mu§ ober (5iferfucfjt? 2fd), e3 ift bie Sorge um ha* tägttrfje 33rot: — benn menu jene

neue Cper ©lud morfjt, f)at er gu Reffen, bafc jener Verleger bei ib,m ,$b,antafieut' unb

,Airs varies- über ,Siebüng§me(obieen' berfetben beftetlf. — » 3ion St). §eft unter bem

2itet ,^eiicfn
:

für bie beutfdjen ^eater überfe^t. — 2 93eröffenttid)t in üollent 2Bort(mtt

burd) Dr. SB. entmann (,®ie SKufif 1903, II, ©. 335/36) iu bem bereite zitierten Sfoffafc

,9t. SBagner uub bie berliner ©eneralinteubantur
-

.



424 (vntpfeljtmtg bc§ fücgcnbcn öoüiüiöcrs on Jrieörid) 2Eüttjclm IV.

boffnungsootles Vertrauen roacr). Xer Gntmurf einer, gleichzeitig mit feinem

SSriefe an Webern, an ben preuBifcfjen Sättig geridjteten (Singabe be§ jungen

beutfdjen ftünftlers gibt biefetn Vertrauen in bebeutfamer SGBeife ^lu^br-iicf. 8n
einer bem fremben GinftuB leiber roofjf %vl nachgiebigen .Scunnyeriobe fjabe e§

bem beutfdjen ÜBaiertanbe an einem entftfjieben ausgefprodjenen mädjtigen

2cf)iii3e für baä ©ebeiben ber Äunft gefefjtt: c§ fei forocit gefommen, baf? be=

adjtensmerte latente, befonbers SäKufifer, 9cafjrung nnb ÜBobcn im ^luslanbe

— in ^aris — tja&en fuetjen muffen: mie biete Äräfte mögen barübet nod)

unentmicfelt fdfjtummem, ober ber SBerfihmnermtg narjegerücft fein! 9hui aber

fei bat* berrjeifjunggbolle &>ort be§ tonigtietjen 2cbut3cs ber fünfte crfluugen,.

nnb |ebet lag bringe neue, mannigfadfje SSetoeife bafiir, in meiern um*

faffenben Sinne ber iUutig ba§> fcf)öue Sßort gtt erfüllen bcfdjloffcu habe, 3m
Vertrauen baranf nnb feinet reblidjcn Strebend fid) bemunt, ruft er ben

3crjiii5 bee ®önig§ für fein neues SBerf an. SBorjt ift es für a((e ßeiten be=

jeidjnenb, bajjj e§ gerabe ber ,f(iegenbe föollänbcr mar, mit meldjem fid) ber

beutfdje Münftler unter biefen 3d)itt3 etne§, bcutfcf)er SBilbung fdjöpferiid) ge*

neigten, runftfitmigen dürften ftellt, toärjrenb er feinen ,$Hiengr bem üppigeren

XreSbener ^oftfjeatcr mit feinen altererbten Xrabitioncu eines merjr finnlidjen

©tan$e§ überfanbt rjatte. i'eiber foUte bo§ liierin ausgebrütfte ebrenoolfe

Scbännngsüerbättnis fid) nidjt bnref) eine if)m cntipredienbe Sffiirftidjfeit 6c»

[tätigen. Sludj ber berliner £of f;atte feine .Xrabitioncn!' SGBte emft ^frtebridfj

ber ©rofje bureb bie Söarjl eines nnbebentcnb.cn, aberglänbifd)en ^ranjofen

\n feinem Söibliottjefar &I0J3 Weit biefer ein ^rangofe mar!) bie 33cmerbung

ßeffingS nm biefen Soften abgelehnt rjatte, fo bermeinte fein ertaudjtet 5(b=

fömntling für ben 3dnit3 ber beimatlofen bentfdicn .Stunft bnrdj bie ®rnen=

niing — 3Kebet6eer§ nnb 3!eenbet§for)n3 m @eneratmuftfbireftoren ber pflege

beutieber 9Äuftf ein botteS (Genüge getan $u tjabeu!

AÜr ben 2(ugeubti<i gniar [teilte fid) bie ;}urücfmeiiung nod) niefit fo fdiroff

heraus: lief? and] ber angerufene breujjtfctje Leonard) bnrdiaiis nidits bonftcrj

Innen, fo macfjte fid) bafür bod) bas fonberbar gefällige (ilciiicnt berfelben

$ßroteftion nod) ein letztes üDcfll gcltenb, ber er feit feinem erften Gintritt

in ^ari» mir bie öeri)änguisoollftcu (inttäiiidningen oerbanfte, an meldie

er ben ©tauben aber trogbem nod) nidjt oöllig aufgegeben rjattc. 2Ba3 mar

naturtietjer, als bai) er fid) — gerabe für Söerttn! — an ben bort all*

oermögeuben iDceperbeer menbete? 3Da8 ©egenteil märe ja faft eine Um*
gebuug bes SOcaune» gemefen, an beffeu aufrichtigem

v

-h> ob (motten ernfttief) ju

jroeifetri feine oertraiicnsoolle Statur fidi jum SSorrourf gemadjt Reiben mürbe.

(Sr richtete baber an ilm bie iuftänbige SBitte um eine ;
*, e 1 1 c ber ©efürtoortung

beim ©rafen Webern: fie merbe als ein mäcrjtigei ©eroter)! in bie ilnigfdiale

fallen. Hub mit meldjem lierUiemegeuben, rübrenben Subel eines bauferfüllten

Snnern nimmt er nun beffeu ßuftdjerung ber erbetenen ^efürmortung auf!
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.^mei äöorte öon Sitten fjabeu midj oufg neue glücf'licr) unb grünblidj mit

meinem ©tf>i(ffate auggefö^nt . . . 3ctj armer Matt, ber idEj immer nur in bie

Sutunft hineinarbeite, in ber ©egemoart aber nidjtä fjörc unb fefje, ja faum
barin einfriere — fafj in meinem Stübcfjen bei meiner armen, öon mir unb

öon büfteren Sorgen gequälten grau unb fafj auf bie grüßte be§ lei.Uüerlebtcn

ober öieftnefjr burdjmartertcn ©ontmerS. SMefe griidjte, ein bummeS Xertbucf)

unb ein ,yemlicf)e§ 2tücf Partitur, lagen oor mir unb fragen midj, mag mit

Unten werben follte? 9ftir fiel nichts ©eferjeibtere* ein, ctt§ fie ciu^upaefen unb

ifnten einen untertänigften 53rief an bm (trafen Gebern beizugeben; terj nutzte,

fie mürben bort üerfaulen, unb borfj fiel mir nidjfö 23efferce ein. Xa ging

mir ba§> Gsüangetium auf, beim öon Sfjrer geöriefenen .öanb ftaub ba: >Sdj

teerbe ba^felbe bei bem ©rafen öon Gebern 31t erlangen fudjenü« — ?(crj,

toenn 3ie müßten, melcfjc unermefjtidje SBotyttat 5ie mir baburefj angebeit)cn

licileit!' 3(ber greube unb S)anfbarfeit maren abermals üerfrüfjt. 1 Gr fjatte

erft föäter Gelegenheit mab,r
c
muef)men, roie jerjr er mieberum getäufcfjt morben

mar, menn er biefe .fünftlicl) öerantafjte, mofjlfeile unb burdjauä erfolglose

©efättigfeit' für eine ernftftdje Stmtatjme feinc-r- 2Serfe3 gehalten Ijatte. #ür

jet3t burfte er fiel) ber Hoffnung einer balbigen 9luffüf)ruug jmeier feiner Sßerfe

auf bm erften SBüfmen $>eutfdjlanb§ Eingeben, unb uumillfürlicl) brängte fiel)

tfrai bie 5Cnftdt)t auf, ba$ fouberbarermeife 5ßari3, fo graufant e§ fief) all feinen

©eftrebungeu nerfditoffen, ifmt boefj für -Tcutfcfjlanb öon größtem 9citl3en

gemefen fei.

Sciber fufjr Bresben fort, feiner öon ^oetje 51t SBocfje, 1.101t äftonat 31t

üöfonat fjarrenbeu ©ebulb bie fcrjroerften groben aufzuerlegen. £ie offizielle

31ntünbiguug ber ?lunaf)me feinem ,9\ienzt' bjatte oon einer ?litffüf)rung im

Saufe biefe§ SßinterS gefproerjeu; bie 9cotmenbigfeit, üorfjer uoef) eine

Ütofngerfcfjc Döer einjuftubieren [,^tbele be goir/ aufgef. 26. 9?ou. 1841], 2 unb

1 Xte obigen ftxtate au§ biefem tief ergreifenben Sdjriftftüd genügen, um auf ba$

beutlidjfte §u enueifen, mie fefjr and) in biefem galle bie gar nidjt genug 51t fdjä|enben

SDatlegungen (S&amberlainS (.53at)i\ Sötätter', 1894 <&. 26-27; über SBagnerS bricflirbe §er$en§=

ergießungen im 3ted)te unb. .Tiefe betoeifen sunädjfi immer nur fein leibenfdjaftlitf)e3 33e=

bfirfniS nad) Siebe, unb Jobann feine gänattdje SSereinfomung ; fie ai§ ein Zeugnis üon

bem SSert be§ Hbreff aten aufjufaffen ift metjr naiti all toetf e'. ,2Ber gefliffent»

lief) überfielt, baji ba§ ©enic uidjt blofj in feinen äBerfen, fonbern in allen 8eben§äufjerungen

.OJcnie' — b. t). fdjöpfertfdj — ift unb bleibt, luirb t§ I)ier fd)Uier(id) jemab? bi§ §um

SBerfiänbniä bringen: bie ^fjautafie \)at bei faft allen 3-reunbfdiaftv0crt)ä(tiüffcn SBagnerS bie

Hauptrolle gcfpiclt.' SBenn in irgenb einem SJerfe^r, fo gilt bie* aber nameutlid) bon bcm=

jenigen mit einem fo faden Spchiianteit, all SReäerbeer, über beffen roafjrc ©efinnung gegen

il;n er ftdj fdjon au§ bem QJrunbe immer toieber tanfdien mußte, »eil er 51t Üjrer

Beurteilung in feinem ^nueru and) nid)t ben minbeften SRaßfiab fanb. — 2 SSgl. ©ef. ©rfjr.

X, 198: ,2ßein fetiger College in ber ©relbener istapeümeifterei, ©otttieb 9\cif;iger,

ber Äomponift bes legten @eban!en äBeberä, beflagte fid) bei mir einmal bitter, bafs

gan§ bicfclbc üföefobie, melde in 33e(liniö .9?omco unb ^idia ;

ftetS baz ^ublifum I)inrifj,
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biefer nod) &aU'ot)Z ,©uitarrero' unb — bes Omitipiele* einer Sängerin

balber — eine beliebige italieniidie Cper bon SDfcercabonte folgen 31t (äffen)

ritefte jeboef) ben Anffübrungetermin immer meiter unb meiter binans. ,2Bettn

Sie ober trgenb Semanb', fdjreibt er am 4. Sanitär an ben alten jyreunb

Seine, ,90113 genau ttntfjten, tote meine gange Sage, alle meine Sßläne unb

Söefdfjiuffe bnrd) ein foldjeS SBer$ögern bernidjtei werben, fo mürbe man Gr=

barmen Ejaben. Sollte e§ mirflidi 10 meit fommen, bafj man meine Ober

für biefes 28intert)af6jat)r nodj gan§ betfeite legen müfjte, fo märe

id) in ber Tat untröfttid), unb Ter* ober Tiejenigc, bie an biefer Set*

jögerung 3cf)iilb trüge, bätte eine grofje SBeranÜbortung, öiellei(t)t für unfäg*

licfje mir bereitete Seiben, auf ficr) gemälzt'. 9htn tarn c§ bennoef) fo meit,

Sdiritt für Sdiritt; unb inmitten all feiner materiellen SBebrängniS ift bie

Raffung be§ jungen ÜDMftcr«, mit ber er fanm bier SBoctjen fpätcr bie befinitioe

£inau§fdjiebttng ber Auffübrnng bie $wn .v>erbft entgegennimmt, um fo hoher

angufdjlagen. 1

Sang baefelbe, mie in Treiben mit bem ,9xieit3i', batte er nun aber and)

in Berlin mit bem ^otlänber p erleben. Sbldj bier mar ibm KÜeS an einer

3tuffüt)rung im Saufe ,biefe3 2Binter§, dietleicr/t im Söconat Februar* gelegen

gemefeu; ftatt beffen berging Neonat anf 3Konat, obne bafj bie Angelegenheit

um einen Schritt geförbert morben märe.- So berftridfj ein bollc» Vierteljahr,

bie Monate Te;ember, Januar, Februar idiltcben obne bie minbefte (intidietbung

borüber. (Imblid), am 2. SDtärj, nad) niiihiam unb fdjttriertg oerbraduem

SBütter, tonnte er biefen ;}nftanb niebt mehr ertragen. Seine in^miidjeu an

iWenerbeer gerichteten Sitten nnb Anfragen maren unermibert geblieben; um

eine Antmort, mie fie nun aud) ausfalle, ju ergttringen, berftel er baber auf

ba§ einzig übrigbleibenbe Aiivtiinftvmittel, metdie* bnrd) fein an Aoenarine

gerichtetes SBriefdjen 00m 2. SDtörg bentlid) bc^eidmet mirb. X mein teurer

Sdnuagcr, fo lautet baSfelbe, .möcbteft Tu niebt einmal ben früber mir ge-

in feinet .Abele be Tsoir gar feine SBirfung tun tooute.' — ' SSgt bie ©tiefe an griffet

ö. gebr. unb an gferb. \xiite Dom 16. SWätj), bon benen ber etftete irrtiimüdier Seife bom

ö. Januar 1S42 Datiert ift. — - HHe einzelnen, blptf bnrd) bes jungen äßeifterä Zutreiben

unb bic ©erebtfantfett feinet brieflichen ÜÄitteitungen betoirften, Schritte ber berliner Qfnten«

baitj in biefer (2ad)c finb in beut meln-ermarmten Artifel bon SB. ^11 tut au 11 '.Tic SJhiftf

1903) bofitmcutariic!) [cügcnalten: am 7. SDegembet ÜRebetbeetS münblidje Unterredung mit

beut Wrafeu Gebern: am it., offenbot bind) SBagnerS feurigen ©rief beranlafjt, liJetier

beer* fdjriftfiäje Sertoenbung jugunfien beSSBerfeS; am 14. Webern* Mitteilung anSBagner,

bar, 53ud) unb Partitur riduig eingegangen unb bon äReberbeet befonberS empfohlen ieicu:

bann idiieiuu iirii bie Angelegenheit sunädjft Hier SBodjcn (aug bxä 311m 8. ^anitar t)in, roo

leiten* bc* ftabetfateifterä §enuing unb bec- STegiffeutS ©w Sic^tenftein ein ©utadjten mit

inaudjeriei ©ebenlen gegen bie Dütiuentedmüdie SluSfütjtbatfcii be* .cbenjo genialen alS ori

gineüeu SSerleS' abgegeben mirb, bann — eine berijfingnidboVe 2torfuug, bie of)iic SBognerS

erneute* Singteifen leidn ',11111 böttigen ©etgeffen ber Angelegenheit batte führen fönneu!
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matten Vorfcf)(ag ausführen, unb tiefen SBtief an 9ttet)erbeer, mit ein paar

feilen an Seinen berliner Vertrauten begleitet, narf) Berlin abidjüfcn? —
Ten §erm möchten £u jcbenfaUs erfudjen, mit beut Briefe ju Wenerbeer

felbft 31t get)en unb aufStnttoort 31t märten: — icfj babe meine Reiten feljr

furj eingericrjfet, unb irjm angezeigt, bau icrj, um ifjm bie Stnttüort 3U er*

leid)tern, einen greunb meines Sd)mager* erfurfjt battc, biefe öon inm münb*
(icf) in Gmpfang 31t neunten unb mir rjierfter 31t berichten, (£r iott fiefj nur

fnr3 erflären, ob er meinen .fiiegenben öoüänber ertjalten fjat, unb ob er etwa*

bamit im ginne füfjrt? — Tue eä boef) noct) r)eute! — ©ort fegne £icb mit

SBeib unb Äinb! — Teiu immermärjrenber Üticbarb'. 1 8)a§ .fein* rege

Sntereffe' !), toeldjeä SäRetterBeer .meuigften* bamale' an Söaguer genommen,

mirb burdj biefe Satfadjen wobt in ein genügenb (jeüe* Sicfjt gefteüt. ,Crme

feine $ürfpracbe', fjctBt e», ,märe ber fliegenbe £w(tanber mobl faum in Verün

angenommen worbeir. 916er batte beim 25agner Üjm biefe ^ürioracbe nid)t

in jebem einzelnen gaße erft tuicfjftäblicfjft abringen muffen? ©ätte er, ber

rücfficbt*oo[(e Diplomat, ber inebeionbere oon ^ebenbubtern — nacb bem

Urteil be§ ÜDZenfcbenfemter* SauBe — immer nur .mit beftriefenber Eingebung

fpracb', — fidj etwa gar notf) ausbrütflidj gegen bie ^oüänberpartitur unb

tt)ren 5(utor au3fpred)en follcn? Um fte, wenn fte Ujm unbequem würbe, $u

%aik 31t bringen, baju ftanben bem in SBerfin, wie Sßarte, 5ürmäcr)rigeu boct)

noct) ganj anbere bittet gur Verfügung, diejenigen nämtid-, metebe er, wie

Wir im weiteren Verlauf fefjen werben, tatfädfjftdj bagegen in Shimenbung ge=

bracht bat. 3)a§ erfte baoon war, bie Sacbe (jhtauSju^ietjen, b. b. bem fang*

famen $ang ber Singe feinen Sauf 31t taffen. SSirfticb getaugte nun ei*ft,

infolge oon SBagnerS erneutem ©rängen, unter bem Saturn be3 14. Wl&tft bie

Kadjrtdjt 3tebern§ an it)n, bafa ,in Stnerfennung feiner erfmbungSreidjen, effeft*

ooKen (!) Süftufi? bie Cper .ber füegenbe ^oßänber' §ur Sarftettung an=

genommen worben fei, unb gab bem jungen SMfter SSeranfaffung, in freu*

btger (irwibernng biefer aufjerorbentlidfj gewogeneu ßufctjrift für eine ,fo

fdr)netle unb günftige Gntfcfjeibung feinen gerübrteiteu Sauf au§gufpredjen
{
.
2

1 £ie ?(breffe be3 obigen SBricfcfien» lautet: .2r. 3i>ohIgeboren bem au£gc3cichneten

23uchhänbler unb bortreffliehen 2ct)roager 31t Sßartä'; e? enthält auf;er bem oben mitgeteilten

noch einen Safe, in roelcbem er bem ßmpfänger in rübrenber SBeife baä 1'orto ju jeinem

nach Berlin ju riebtenben Briefe aufbrängt! SBieberum ift uns auf ber 9tiidfeite oon 2lbc*

narius
1

äierlidj=feincr ftanbfchrift ba* Songebt feines am folgenben Jage (3. SRärs an bie

,§erren ^jb^er & Go. in Berlin- gerichteten Scbreibene erbalten.* — - ,®ie äRuftf 1903 II,

©.338. 3u bem oon SSagner gebrauchte" 5tu#brucf .jd)ne(le (rntjcheibuug- maebt aüerbings

ber oerbiente Herausgeber jene? Stiefel bon iirf) au* ein oernnmbertes .sie!

* .Xie uorüegenbe aufgriff, fieivt e-? fcarin . ,ift üon £>errn 3iidjarb SEBagner, weldier mit 5>etrn 5PJet)er>

beer befannt unb in SSerbtnbung, i^m id)on oor längerer S ili tie '"-"artitur einer Cper .Ter fliegeube §oßänber :

gefanbt bat. ot)ne öon §errn SDienerbeer , ber fein f ef)r }ninftlid)er Äorrefö onbent ju fein fdjeint.

bi§ jet-t barüber 9tarf)ricf)t 51t erhalten. §err 23agner roünfdite nun ;n roifien, ob er bie Cycr empfangen, unb

toas er bamit 511 tun gebenle, unb id) nehme Obre ©iite in Ülnfürudt, um meinem 5reunbe unb Sßertoanbten

biefe Sluäfunft JU vierfdiaffen, ibm rcenigftcn-5 feinen BrceiW über ben Cimpfang ber ^.'artitir ut (offen'.
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llumöglid) fonntc er bamoß miffen, bau biefe, bttrd) 2Jceüerbeer ermirfte

.Zunahme' fetner Partitur oon fetten be§ foeoen int Abgang begriffenen (trafen

Gebern, ber bte öon it)m getroffene lOcannabme felbft nidjt mehr burdjfüfiren

tonnte nnb ibjre StuSfficjrung [einem 9cadifolger int 2(mt uoerlaffen ntnf?te, fo

öiel als — gor 9ftdt)t§ bebeutete. SBefonberS, wenn biefet SRadtjfoIger berfetbe

Öerr t>. .vtüftner mar, ber fachen biciclbe Döer — öon sI>tüudicu au§ — af8

.für ©eutfdjlanb ungeeignet' abgelehnt hatte!

SBofjl bleibt eä erftauulieb, mit meltfjcr ^abigfeit fidi berartige einmal in

Umlauf gefe|te
s
)Jintbeu, mie bte öon beut anwerft regen Sntereffe be8 ©erlittet

.ftofmnüfbireftorv für SBagner nnb feinen ,fliegenben .vmllänbcr am ßeben nnb

int Umlauf erhalten, metttt ifjnen nur in einem einzigen oergilbteu Vlattdien

eine neue 9car)ruug zugeführt ttrirb! Setbft bie latfadie fommt nidjt Dagegen

auf, bafj ber vmlläubcr tron allem ferneren Strängen SGBagnerä faftiid) erft

ooüc jtoei Satire foäter auf bie Söerlmer Vühne gelangte nnb nad) ben

erften ©orftettungen, tro| allen int ^ubltfum gewonnenen SBeifaftS, fo lange

Oftetterbeer am ßeben mar, uumiberruflid) oom Repertoire oerbaunt blieb.

Vielleicht ift e§ nidjt ungeeignet, um beut oerftorfteften unb muiheuglciubigfteit

Sefer bie x'tngen \u öffnen, menn mir biefe (ioifobe mit ben SGßorten beicblietVu,

mit betten bei einer früheren (Gelegenheit \\ 2. libambertaiu über bieielbeu

(i-mofcblung^eilcu jnguttften be§ £oÜanberä fidi geändert hat: .Ter äBortlaut

jenes SBricfcS gibt um über ben (Grab nnb bie Strt öon 3Retierbeer§ SBotjI*

motten nidjt ben geringften SCuffdjtufj. ©r ift ein (imofehlungebriei töte

anbere — b. (j. in .\>crnt .Stöhnte äfteüerbeer4Biograöljie habe idi gang anbete

geielicu, mie menn er \. 95. einen feiner ,"yrennbc an SBaton Wothidülb empfiehlt.

9hir ©ine§ fcheint mir in biefent ©rief mirtlidi beberngenemert. üKeberbeer

iebreibt nämlidi, bie großen v>oftbcatcr, ol§ offizielle Veidiür.cr beutfeber Mnuft,

fotlten äBagner nicht ihre Sgenen öerfdjliejjen. Sa§ ift eine intereffante

Äußerung — menn man bebenft, bafj oom folgenben oahre ab unb bie ju

feinem Zobe fein äRenfdj fo oiel mie äftetieroeet getan hat, um Sffiagner bie

grofjen nnb Keinen Svenen ;u öerfdjfiefjen! SBenn man bebenft, baß in Berlin

v 33. tein 3ßagnerfdt)e3 SGBerl fiel) f)at halten tonnen bie \\i OJceüerbeerS ^ob,

mo mit einem äKate ber SBann gebrochen mar' SBenn man bebenft, bafj, als

äBagner — $töangig oahre foäter — in ber ättfcerften 9iot ber Verbannung

in SßariS bie (Gelegenheit hatte fidi jur (Geltung ju bringen, SJceöerbeer

StHeS in Vemcguug iet.Uc, um biefe Hoffnung \u jerftören, — ma3 ihm benn

aud) gelangV

3u einer fo meitgeheubeu xHbfcbmcifuug hat unS ber fromme SUeiftbraudj

öeranlafjt, ber in biefet 3adic in mohfmeiueubfter SBeife, aber jum Sftadjteü

ber geicbichtlicbcu Wahrheit, mit einem iolcbcn jufättig erhaltenen blatte

Sßaöier, mie jener mirfungelofc (imipfebluugebrief, burd) eine irrtümlidie Unter-

fdücbuug aufrichtiger üDcotiöe unb bie ebenfo unrichtige Einnahme einee foou=
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tauen £mnbeln3 öon 2Eeijer6eer§ Seite getrieften korben ift. 3n unferer @r*

gäfjtung f)at fie mt§ uigioifc^en iticfjt um einen «Schritt üorroärt§ gebracht uub

mir muffen in berfeHJen öon bei* täufdjenben 9fadjridjt be§ 14. SDiärg §u ber

ntdjt miuber täufdjenben be£ 14. S)egemoer, mitljin um ein üofle§ Giertet] afjr,

guriiefgreifen, um un§ bie 3(rt uub SBeife ju öergegenmärtigen, mie ber junge

SKeifter in beftänbiger Ermattung be§ Äommcnben, in ber biifteren "jRite SafoB

ben SSinter jubradjte: nämtidj unter beftänbigen Arrangements §at&tyfdjer

Cöernmufifen uub journaliftifdjer Sormarbeit; ober bennodj guten 9Jhite§, im

regen SBerfcfjr mit feinen $reunbeu, ben SBenigeu, bie feinem ©eniuS üjren

©tauben bewahrten, liefern Greife gefeilten fidj nun aber and), morauf ferjon

ba% ülöfctidje ,3)u' in bem oben gitterten Briefe an AöenariuS beutet, (Sdjroefter

uub Sdjmager in mirfüdjer Sraulidjfeit fjiuju. SDie Betbett grauen, Gäcitie

unb SDfinna, fdjeinen fdjon früher in biefe§ engere fdjmefterlidje SBerfjä'UmS

getreten gu fein — genau täfjt e§ fief) nidjt beftimmeu, bod) fönnte ber gmei*

unbbretjgigfte ©eburtSiag SOcinnaS, ber 5. «September 1841, bap Slnfafj ge=

geben fabelt, beffen fjetcr — fttrg beöor ba§ AüenariuSfdje s^aar 9fteubon

hinter fidj lief, um nad) SßariS jitrücf^uferjrcn — Sßagncr nodj eigen» in

einem Späteren, au§ ©eutfdjtanb an fie gerichteten ^Briefe ermüfmt. 1 SBon ber

,
göttlichen SDiadjt' ber au§ ben ^artfer Seiben fjeratt3geborenen f^reunbfcfjaft

fjanbetn gar mandje föätere Äußerungen; 3. 23.: ,@§ leben bie ©djmer$en öon

^ari§, fie fjaben unS Ijerrlicfje grüdjte getragen!' Cber: ,£)rj, $ßari§! Ofj

Seiben unb greuben! Df), üjr greunbe! £)l), (Srhmerungen!!- töiefc, Stoiber»,

Sefjrs" nebft Gäcilie unb (Sbttarb, fie bitbeu nun in greuben unb in ©djmergen

,ben fjeiügen 9?at ber günfe'. Aud) ift in jenen Briefen miebertjolt öon einer,

jebenfallS AöenariuS natjefteljenben, uns" meiter nidjt bekannten $amiüe $üf)ne

bie 9?ebe, einem §erm uub einer Wlab. ®üi)ue, ,üortreff(itfjeu Stafdjcn', beren

fie — Söagner unb Wimna — ,mit ber größten Siebe unb ©anfbarfeit fidj

erinnern'.

Über attebem, b. fj. über Arrangements unb grettubeSumgang, mar ber

fcf)affenbe Sünftfer in ifjm nidjt müfitg geblieben: neue ©egenftänbe fjatten

unauSgefefct feine bidjterifdje Pjantafie befdjäftigt. WA mie menig roittfur*

liebem unb abfidjtlidjem Semnfjtfein er fict) in bem fliegenben ^odänber einen

mtytfjtfdjen Stoff jur Söefjanbutng erloreu, mirb aus" bem Umftanbe erfidjtfidj,

ba% er nad) beffen SBoflenbung nodj einmal nadj einem ber ©ef cfji cf)t e 51t

entnefjmenben ,Oüernftoffe' fief) umfefjen tonnte. @r fanb ifjn in einem ber

legten Momente ber ^o^enftaufengeit unb fjatte Bereits einen erften ©ntmurf

baoou aufgearbeitet, als eine tiefer anregenbe, neue SSefarottfdjaft biefen um

1 ,2(cf) glaubt nur, vmä xo'xxh e§> immer bittterroctcf) um» öcrj, roenn nur ßurer ge=

benfen: biejer 5<e ©e|)tcmber, unb ber im üorigen ^at)reü! £) Fimmel, treldrj ein ?(b*

ftonbü' C&rieff. 11. ©ept. 1842.
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nüberftefjfidj in beu öintergrunb braugte. ÜOcanfrcb, bcr Sofjn 5ricbricfjs II.,

rei^t ficf), oon äufjerfter 9Zot gebrängt, au* bcra ßuftanbe bcr SDhitfofigfeit

unb SBerfunfenljeit in (tirifcrje (srgöfcuna, nnb wirft ficf) nad) ßuceria, ber Stobt,

bie oon feinem Spater ben aus reuten üerfefcten Sarajenen mitten im f)ocf)=

heiligen Äirdjenftaat gum äSofjnort angeroiefen in. W\t .vSilfe ber ftreitbaren,

(eicfjt -ut begeifternbcu Söljne SCraBiettS gewinnt er ba§ gan^e, Dom ^ßapft unb

bm fjerrfdE)enben Steffen itwt bcnrittenc >Rcicf» Simulien unb Sizilien: mit feiner

ftrömmg fdjlojj ber bramatifdje lintwurf. 3u biefen rein gefdjidjtttdjen 2$or=

gang wo6 er eine erbicfjtete wcibfidje öcftalt; er eutfann ficf» nadjmals, baf?

ifjm biefe ou§ bem Slnfdjauen einer irjm 51t öcncfjt gefommenen ßcicfjnung ate

(Erinnerung entfprungcu mar: einer ®arfteftung ^riebricfjs II., umgeben oon

feinem faft gang arabifdjen öofe, au§ metcfjem namentlid) fingenbe unb tangenbe

,"yraitcugefta(teu lebhaft feine ^bantafic gefeffelt oatten. 1 ©en öeift biefeS

tJfriebridjS, [eines Sieblinge, oerförperte er nun in ber Grfdjeinung einer jungen

Sarazenin, ber ^vud)t einer Siebesumarmung bei .SiaiferS unb einer lodner

SlrabienS toäfjrenb feines frieblidjen Aufenthaltes in Sßaläftina. 2>aS SDtöbdEjen

hatte barjetm oon bem tiefen gfatte beS gfjibeÜtmfcfjen ^aufeS Sunbc erhalten;

mit bem geucr beS arabifdjen (SntljttfiaStnuS ntacfit fte fid) nad) Sfyutten auf.

£ort in (Sapita, 2 am ."pof be§ entmutigten SDtonfreb, erfdjemt fte als ^ropfietin,

begeinert, retfn 311 £atcn f)iu. 3fn einem Siebe, beffen Üiefraiu in ben ein*

fcfjetbenbcu Situationen ber bramatiidjen -öanblung roieberfefjrt, fingt fte ifjm

jur Saute don ^friebridjS 9?uf)iu unb feiner Siebe 31t ßelima: >9tt3 ficf) bie

Sftadjt ber Kfjriftenljeit, geführt oon tfnn, auf ^aläftina marf, baS Mreirv ba§>

ifjr oerefjrt, 31t erobern, — roa§ froren eure Süjtocrter, eure grimmen SBaffen,

wenn (£t allein nicfjt mar unb ^rieben cud) gemann? Verrat fpann miber

iljtt ber Icmplcr nieb're 9tottc; um fcf)nbbc§ öolb Iiattcn beut Sultan ifm

auszuliefern fte gefcfjiuoreu: boef» ßetinta toar'S, ber ©laubigen 5d)ünfte, bie

ber SBerräter
s$ian jemidjtete. Sie batte Hm geieh/n, hm gröfjeu ftaifer, unb

ben Sultan öermodjte fte , ben Serrat oon ficf) §u meifen; ooll Sbeliftut ent«

1 Sic norf) in bcr erften SludgaBe biefeS Söudies erwähnte gtoeifeHjafte Wöglid)fcit, ob

^nunermann* 1828 erfdjieneneS Drama ,ftaifer 3friebrtdj II.- worin bie Betben Söhne beS

ÄaiferS, (Sngio unb SHonfreb, bie idiöne Stojelane Heden, bon bcr fic erfahren nulffen, bafj

fie ifjre ©ctjrocftcr nnb bie loriitcr Roifet gfriebriä)3 fei an bcr Ci:ntfteluuig bcr .Sarazenin'

irgenbroeläjen Anteil fiabc, fjat und [eitbern nidit an S33or)tfö)etnIta)fett gewonnen; bodi möge

fte an bieder Steife mit angefahrt icin. — - ©er 3far)rgang 1889 bcr ,8aöreutr)er ©lätter4
,

3. 6-28 enthält ben bottftänbtgen SBbrud bteice-, [einerjetl Don beut äRetfter fetbp jur "iiuU

nannte in bie ,®efanunelten Scr)rtften' beftintmt getnefenen Siitwnrfcl, — teiber nict)t nnd)

ber, bi* [e|t fönrlofl berfdjtounbenen Drigtnafljanbfdjrtft, nadi locldicr bereite int o rt f)rc 1871

alle Sßad)forfd)ungen bergeblid) geblieben waren, fonbern imdi einer oon fretnber >o<int> gc=

nomntenen 9(6fä)rifi mit mandicrlci 2dircibrel)lern nnb JütSlaffungen. 8U ocn elfteren

gebort u. a. bcr burdi eine irrtümiidie ßefung bcr Sdniftyigc äBagnerS entfranbene 92ame

,8arua' ftatt ,Gapua'. Cfr in andi in ben SrgäitjiutgSbanb ber .öei. Sdir.
-

iibergegangen.
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betfte er felbft bem Äaijcr, tt>a§ ifjm btoftfe. $)a toottte biefer be§ ©uttanä
geinb nidfjt länger fein; fie fcfjmureu ettrge greunbfdjaft fidfr), unb rjerrüdrje

Siebet »tiefen 6alb bie Siebe ^rxebricr)§ unb ßelimaS. 23eglücft umarmte fict)

©griffe unb äßufclmann; benn ©t, bei gtofje Äaifet, mar nicfjt äßufelmann,

noerj Sfjrift: er mar ein ©ort, unb atö ein ©ort betefjrt lebt er noefj fjeut' im

ÜHorgenlanb'. £$fjr Sieb, ifjte muuberbare ©rfdrjemimg erfüllt SKanfreb mit

23egeifterung, er geminut fidj in fjartent Äampf baZ oäterüdje 9teicf) 9(putien

triebet; unb $atima, bie Araber in Suceria mit bem Reiter if)rc§ (Sntfjufia§mu§

entgünbenb, überall bie gleiche SBegeifternng anägiejgenb, füfjtt ifm, ben ©ofjn

be§ ÄaiferS, öon ©ieg 51t (Sieg, bi3 gum %fyvon. ©efjeimniäoott oerbirgt fie

iljre Slbfunft, um audj auf SDianfrcb felbft bnrcfj ba% 9?ätfel iljret ©tftfjeinnng

31t mirfen; er liebt fie fjeftig unb mifl ba% ©ef)ehnni§ butdjbtcdjcn: fie loeift

if)n brobljetifctj gurücf. @r befdjmört fie, bind) bereu SSunberftaft er fein 9teidt)

erobert, beren 23fid; im blutigen ©emüfjf, mo ber 9Jcorb am r)ei^eften tr)n

umftürmte, ifjm entgegengeflammt ift unb neuen dJtut in feine Seele geftrafjft

fjat, nunmef)r am giele feinet ©treben» bie ©eine gu »erben. ,9)cad)t, @fjte,

fronen fann id) entfageu, bodj nidfjt bir! i<fj frage nicfjt meljr, mer bu bift;

bie» (Sing'ge fiel)' id) nur: fei mir nicfjt SSSnnber metjr, fei mir ein äöeib!' 35er*

gebend, fie meift feine Werbung gurücf. 93ei einem ?fnfd)lage auf fein Sebcn

fängt fie ben töbtidjen (Streif mit it)rer 23ruft auf: fterbenb befennt fie fict)

als SDcanfrebS ©dfjroefter unb berrät ifjie boffe Siebe gu ifjm. S)et gertönte

äRanfreb nimmt für immer öon feinem ©fütfc 5fbfd)ieb.

£iefe», nadj feinen eigenen Sßorten ,mot)l nicfjt glang= unb märmelofe

33ifb\ ba* feine fjermatfefjnfncfjtige Sßfjantafie iljin in ber SMeudjtitng eine§

fjtftorifdjen ©onnennntergangfdjeineä jnfiifjrte, oermifdjte fict) aber fogleid),

als
1

feinem inneren Singe eine anbete ©cftalt, biejenige be§ Sarinfjäufer ftcf>

barftellte. Um biefe 3eit fiel ifmt ba§> alte Xannfjäufertieb in bie §änbe. ®ie

muuberbare ©eftaft ber SBotfSbicfjtung , mie fie ifjm batauS unmittelbar

entgegentrat, ergriff ifjn fogteief) auf ba§> £)eftigfte. 233ir entfinnen uns, bafj

ifjtn ber 2annfjäufer feine§meg§ eine böflig unbefannte ßrfdjeinung mar: er

mar ifjm fdjon in früfjer Sugenbgeit burefj Xiecf» Grgäfjfung befanut gemorbeu

(©. 116). @t fjatte ifjn bamal§ in ber bfjantaftifcfj mtjftifdjen SSeife angeregt,

mie §offmann§ (Srgä^lungen auf feine jugenbltcfje (Siubitbung§1raft gemirft

batten; nie aber war 001t biefent ©ebiete au§ auf feineu fünftlerifcfjen ©e*

ftaltung§üieb ein (finffutf ausgeübt morben. ,Sa§ burcfjau§ mobeme ©ebidjt

Xied§ la§ itf) je|t mieber burdj, unb begriff nun, marum feine moftifd) tofette,

fatfjotifcf) frioole ^enbeng mid) 31t feiner Xeifnarjme beftimmt fjatte; e§ marb

mir bie§ au§ bem Sßofföbudje 1 unb bem fdjlic^ten Saunljäufertiebe erfidjtlidj,

1 Sieje au^brücfliü)e (irroäfjmmg eine^ SSolUbudjcZ öom Samttjöujer beruht na^ ber

9(nuaf)me eine§, mit genauester godj^nntni^ au^geftatteten Beurteilers, bes Dr. SBoIfgong

05 1 1 f) e r ,58atjr. Stätter' 1889, ©. 139, 141, 147-48,, ba e£ ein eigentliches
:
3SoIfS6ucf)'
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au§ beut mir ba§ einfache ecf)te 3Mf3gebid)t bcr Xannbäuiergeftalt in io um
entftettten, fcfmell öerftänblit^en ßugen entgegentrat

1
. 2Ba§ Der SDfeifter jebod)

in feiner fpätereu (£rinnerung mit ber, toenn aud) lofen, SScr&inbung gemeint,

in bie er ben 2antif)äufer eben in jenem .ii>otf*bud)e' mit bem ,©ängerfriege

auf Wartburg' gebracht gefunben fjabe, ift ben Bisherigen Jyoricfntugen auf»

guttären nietjt gelungen, S)enn f)ter ift tatfäct)itcr) ber Sßunft, mo erft fein

eigener fcriöpferiicber Xidjtergeniu* für alle ftzxkzn eine Serbnümng gtteier ge*

fonberter Sagenmomente 31t einem unlöstidjcn ©angen gefdfaffen bat, bie öor

ifmt in feiner Strt nadjiueislid) beftanb. SDctt ber alten Sage oom Xannljäufer

unb bem SßenuSBerg r)at bie Überlieferung bom Stiugerfriege an fief) nidits

gemein; ifjr .'pelb ift oielmetu -Seinrid) oon Dfterbingen. SSor SBagnet batte

einzig @. X. 8. ßncaS in feiner gelehrten 5tbbanbtitng ,Ü6er ben Ärteg tum

Wartburg-, Königsberg 1838 1 auf S. 270
ff.

bie ©opottjefe einer ©teidjietmug

be§ ."p ein rief) öon Dfterbingen mit bem Xaunrjäufcr auf rein pfjifo*

logiidjem 2£ege burdj allerlei ©riinbe 31t erwarten gefuetjt: beibe [lammten au*

ber Satgfcurger ©egenb, beibe ftünben in ßufammenfjang mit bem öfterreidiiicben

^)ofe, beffen Sob fie öerrunbeten u. bgl. ntefjr. Tic ©emei§füf>rung ftefjt

natürtief) auf fetjr fdnoaufem ©runbe: fie botumentiert fidj eben afö baS bloße

^robuft ber ,3Siffcufd)aft\ ber .oermittelnbeu, fucfjeuben, forfdjeuben, bafjer

uulltürlidjcn unb irrenben': wogegen and) l)ier mieberum erft bas lebenbige

.St u nitro er f an bie Stelle ber gelehrten .vmootbefe .etrons SBiröict)e§, fief)

felbft SeftinrmenbeS, Unmittelbares* gefeilt bat, uad)bcm ,ber ilüuftler int

©egenftanbe fid) felbft miebergefunben'. 2 ,5(ud) ba§ bidjterifcfje Moment

be§ äßartburgrriegeS fjattc idj bereit» früher burd) eine ©rgäfjlung vroffmannÄ

fenneu gelernt; aber, gerabe mie bie Xiecffdie turnt Xaun()äufer, fjatte fie midi

ganj ofjne Anregung 51t bramatiidier ©eftaftnng gelaffeu. Se|t geriet id)

Darauf, biefetn ©ängerfriege, ber mid) mit feiner gangen Umgebung fo int»

ettblid) l)cintatlidj anroefjte, in feiner eiufacfjften, edjteften ©eftaft auf bie Spur

311 fommen. S)te§ fütjrte mid) ju beut Stubinm beS mittelbodibeutidien ©e«

DtdjteS turnt .Sängertriege', btö mir glüdlidienoeife einer meiner ,~yreunbe, eilt

beutfeber ^bilolog, Der eS mfällig in feinem @efi|e batte (— atfc bev troff

ticfje £ef)r§!), uerfdmffen tonnte. ©iefeS < s>eoidn ift, ttrie betauut, unmittelbar

mit einer größeren epiieben Tiduung ,£orjengrin' in gufammenljang gefet.u:

aud) bieS ftubierte id), unb liienuit roar mir mit ei 11 ein Sdilage eine neue

2öelt bid)terifd)eu Stoffe* erfdUofieii, tum ber id) 311001-, nteift nur auf bereit»

^fertiges, für ba3 Düerngenre ©eeigneteä auSgeljenb, uid)t eine Stfjnung oft

habt batte'.

bom Xamrijäufer niriit gibt, jelir nialnidieinlidi auf einer s
-l*errt>crf)ielnufj mit bcr $rofa*(£tgäf}<

liuirt ber Inmihäitieriage in ben .Teundien Sagen- ber ©ruber (Stimm I, 9fer. 171). —
1 Sie Lulbet ben legten leif bcr nidit meiter fortgefeftten ^Ibfjanbhutcjcn ber fgf. -Teutidien

öejcüi^aft 311 ftömgäBerg'. — - SBaflnet, ©ef. 3dir. III, 57.
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9)cit bcöt ©ntmurfe ber ,@ara§emn' mar er im begriff getuefen, mefjr

ober tu eniger in bie ÜMjtung feines ^tengt' fid) jurücfgumerfen, um eine

grojje fünfeifrige ,f)iftorifd)e Oper' 31t verfertigen; erft ber übermättigenbe, fein

inbioibuetleS SBefett meit energifdjer erfaffenbe •Stoff beS Xannt)äufer erhielt

ifpx im gfeftljaften ber, im ,ffiegcnben -Jpoflönber' mit 9totmenbigfeit eim

gefdjfagenen neuen SRtdjtuttg. ,3eneS 23ilb (ber föaxaftmiw) mar mir oon

aufjett borgegaufiert, biefe ©eftalt (bes Stannfjäufer) entfprang aus meinem

Stottern Sit tfjrett unenbtid) einfachen Bügen mar fie mir umfaffenber, uttb

3ugteidj beftimmter, beutftdjer, als baS reidjgtüngeube, fdjitlernbe unb ürangenbe

l)iftorifd)=poetifd)e ©etoebe, baS mie ein prunieub faltiges ©emanb bie mafjre,

fdjtanfe menfd)ticf)e ©eftatt tierbarg, um bereu Stnbtid eS meinem inneren

Verlangen 31t tun mar'.

Sn^miftfjen f)atte bie Slngetegenljeit bes ,Ütieit3i' infomeit ntdjt öötttg ge*

rufjt, als menigftens ber ef)rlid)e ßfjorbireftor $iftf) er 00g Bereits begonnene

©tubium beS SöerfeS unter allen ©djmanfungen niemals gang eingeftellt, unb

aud) feilte in feiner ©igenfdjaft als Ä'oftümgeidjuer in ber ©title ftetig metter

gearbeitet r)atte. Söaren bod), mie SStttfter 31t melbeu ntdjt ermangelte, an

537 neue ®oftüme für bie glan^oolle Snfeententng beS legten Tribunen oer*

anfdjtagt! ©0 tiiet fid) in beS jungen 9JceifterS planen burd) bie erneute

§inauSfd)iebung ber ?(uffür)rung geänbert Ijatte, fo änberte er bod) feinen

9ieifeptan nicljt. ©egen Dftern gebaute er ^ariS 31t oerlaffen, um nad) fünf*

jähriger Entfernung fein SSaterlaub mieber 31t betreten. §ierp galt eS mit

aller ©emalt neben ben laufenben 23ebürfniffen fid) baS 9ieifegelb 31t erarbeiten,

liefern Smpulfe bes jountatiftifdjen SofjnermerbS entsprungen fdjeint inS*

befonbere ber umfangreiche 3trtilet über ^aleüOS neue Dper für bie ©a^ette

muficale, ber fid) in üier gortfetntngen bis in ben Neonat SD^äig ^tnetngie^t. 1

,§aleöt)S Reine de Chypre ift nicr)t übel/ läßt er fid) (5. $ebr. 1842) bar*

über gegen @d)umann oernefjmen. , Einzelnes fdjött, 9)candjes trioial — als

©an^eS ofjne befonbere Skbeutung. 2>er $ormurf bes SärmenS ift um

1 ,Halevy et la Keine de Chypre' (©ajette muficale 1842, ©. 75, 100, 179, 187..

2)a? Original biefe?, tion bent in bie gesammelten ©djrifteu' aufgenommenen ganj üer=

fefti ebenen 3fuffo|e§ — ügt. ben bereiten greifd)ü|=?trtifel für $ari? unb für 2)eutfcb=

lanb! — nwrbe nadjmal? a\§ 5iutograpf) in bem tuibrigen §änblerbeutfd) at? ,prad)tüotle

*ßiece ton fdjönfter ©rhaltung' angepriefen unb für 150 Waxt an einen unbefaunten £ieb=

Ijaber nerfauft! (£3 ift faum auäitnefynen, baf; ba§ einft bafür empfangene §onorar bei

jungen Sfteifter? bafür febr Diel mehr betragen haben fottte! 9Iuf ber ^üdfeite be? graölften

Statte? finbet fid) W dloü^. ,^m auftrage be? §errn Sihlefinger fenbe id) §errn 2)üe?berg

(ati Überfe£er?j bie gortfe^ung meine? Strttfel? über §ate'M), toeldje in ber nädjften

Kummer erfebeinen foü ufw. 5ßort§, 26. gebruar 1842. 9iid)arb äöagner'. — SSon jenem

,unbefannten Siebhaber' ift e§ al§bann burd) Vermittlung be§ §errn e{)amberlain (fur^ nach

bem (irfdjeinen ber legten Auflage biefe? 58anbe?) für ben luieberum erh^öfjten Slaufprei? bon

200 Watt in ben 9Seft§ be? §aufe? Sßahnfrieb gelangt.

©tafena^, öiidjarb SSagnerS ?eben. I. 28



434 -öolcun unb 9JJct)ctliccr.
•

geredjt; im 4. xUfte ift er am redeten ,~yletfe Journal für imjcrc fttit), im.

übrigen burdjgerjenbs bas Streben nadi (Sinfadjfjeit, unb 6efonber§ in ber

Snftrumentation bemerfbar. SBergefien Sic nicfjt: £m(em) f)at fein Vermögen.

(Sr bat nridj nerfictjert, baß, märe er oerinögeub, er nie mehr für ba§ Ibcater,

fonbern Snmpfjonicn, Oratorien u. bgt fdireibcn mürbe: beim an ber Cper

[ei er gegtoungen, 2 flaue be§ Sfntereffel be§ Xireftors unb ber Sänget (gu

merben), unb genötigt, mit Stbfidjt fdjledjtes 3cug jU fdireiben. (Sr ift offen

unb ebrlid), unb fein abfidjtlid) fdjtauer $ilou tote 9R eöerbeer).' Xic te$te»

ren StuSfüfjrungen rjaben für uns ein $totefadje8 Sntereffe. (SinerfeitS finb

fie uns ba§ einzige uorliegenbe Stofument bafür, bafj bie ihm aufgezwungene

©efdjäftigung mit föalcmifdjen &ompofitioncn and) pcrfönlidje Schiebungen

ju bicient, befonbers megen feiner ,Sübin' öon ifjm (jodjgebaltenen, älteren

äfteifter angebahnt Ratten. Stnbererfeitl entnahmen mir it)r aber audj, als

einen bebeutfamen (Srfolg ber garten Sßarifer kämpfe unb (£nttäufd)nngen,

bie — mobl fdjon dornet burd) ba§ fünftlerifdK Gefühl antizipierte, mm
aber gur beftimmten (SrfenntniS getoorbene — liinficbt in bie iicidnigfeit jener

.Siituftcrfcbeiuuug, bie ifjren blenbenbeu internationalen Wnbmesglanz mit

SluSnnt&uhg aller üDiittel einer forrnmpierten Sßreffe nod) Jahrzehnte biubnrd)

ju behaupten gemußt l)at. 9?od) bei feinem (Sinjug in bie SBettftabt hatte

er fiel) über ihren umbren SüBert §u täuidjen luTinoelit. Seine eigene mächtige

tiutmidelung mäbrenb biefer brei Variier Jahre hatte ihm bie fingen geöffnet.

Somit bietet uns biefe &ufjerung bie (Srgänjung unb ba§ notmenbige Korrelat

Zii jener anbereu früher gitterten, ebenfalls au Scfnimanu gerichteten S. 391).

Tort ift es bie
s,Huiuiallnng eines oerfrübten -Tanfbaileitegefüblcs, bie ifm

and) gegen ben .Stünftlev milbe JU ftimmen fd)eint; bie feitbem gemaditen

tirfahrnngen haben bie tiefere, blcibenbe ^Inffaffnng in ihm angebahnt, bie

e3 ihm zeitlebens als eine mahre (irleid)tcmng hat eridieinen laffen, gerabe

gegen biefen unter allen lebenben .Sinnftgcnoffen am menigften Urfache m
perfönlid)er Xaidbarteit ju haben.

5lber nod) unter einem anberen (^efidnspnntte hat jene aitvführlidK

SBefpredjung beS .v>aleiu)fd)en äßerfeä für bie ©ajette ninfieale, fo fehr

fie an fid) ans ber blon ännevltdien SBeranlaffung bes fonrnaliftifdien

^ronbienftes heroorging, ein djarat'teriftifches ontereffe für ihn felber

behalten. (S3 oerfnüpfte fidi bamit für ihn eine befonbere (Srfafjrung, bie

ihm nod) breifjig Jahre fpäter in ber (Erinnerung fortlebte. Stntäfjücrj

biefer Sefpredjung mar es ihm begegnet, bafj er - in Dotier XHufridnigfcit

ber franjöfifdjen Dpernntufi! gegenüber ber italienifdien ba£ SBort rebenb —
bie ^crieiehtignug beS ©efdjmacfeS au ber .gronen Cper beflagte, in meldiev

bamals Xonijetti mit feiner ungenierten fcblaffen äRanier bie norbanbenen

Vlnfäne jur StuSoitbung eines eigentümlidien, fpezifiid) fron^öfiftrjen Stiles

für biefe grone Cper, immer fühlbarer oerbrängte. So mies er beim auf
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bie .Stumme öon Sßortici' unb fragte, mie fidj biefer gegenüber, fofoof)! in

betreff be§ bramatifdjen Stile§, a(§ felbft aud) ber mr.fitalifdjcn ©rfinbung,

bie fonft auf jenem Xfjeatet r)etmifcf;en Cpcrn italientfct)er Äomponiften, unb

felbft SRofftniS behielten? $d) mußte nun erfahren, baß cht ©a|, tu

meldiem icf) biefe grage jugunften ber frangöfifcfiett SDhtftf beantwortet Ijatte,

öon bem 9?ebafteur jener ^ßcitfd^rift unterbrücft morben mar; §err ©b. äfton*

nai§, bantar§ pgletdj ©enerattnfpeftor aller toniglicfjen Xfjeater in <yraut=

retet), erftärte mir auf meine hierüber erhobene 93efcr)tnerbe, er tonnte unmög«

licr) einen Sßaffu§ burdjgefjen laffen, tu roetdjem Sftofftni ,utm Vorteile SlnberS

fritifiert mürbe. Vergebens mar e§, bem 9Kanu 51t bebenten, bafc e§ mir ja

ntdt)t eingefallen fei, Sftoffini unb feine Söhtfif 31t fritifieren, foubern nur beffen

SSertjäftniS jttr großen franjöfifdien Ober unb bereit Stil; bafj tdj außerbem

an fein patriotifcfjes §er^ 31t appellieren fjabe, bem e§ boct) fühlbar mofjttun

müßte, einen £eutfd)cn für ben SBert unb bie SBebeutüng feinet Sanbämanneä

Sluber mit Gmergie eintreten 31t fefjen. 3Jär marb entgegnet, meint idj auf

ba§ ©ebiet ber s^otitit übertreten mottte, fo ftünbeit mir poütifdje ßeitungen

3ttr Slufredjterrjaltung Stnberg gegen Üxoffiui genügenb 31t ©ebote: nur iu

einer mufitatifdfjen 3 c itun
fl f

6 * fo ettoa§ unmögßdj 31t geftatten. 3d) blieb

abgenriefen, unb Stuber foßte nie erfahren, in meldten iUmflift id) für ifm

geraten mar'.

3)ie fonberbar geringfdjäjjtge Stnfidjt ber ,rjöl)eren ^arifer" Süätfiftoett'

über ben franjöfifcrjefteit alter Dberafomboniften ftanb in genauem ßufammen*

fjang bamit, bafi, mie nad) SGßagnerS eigenem ?(usbrucf bie ,Stumme' felbft

al§ ein ©£geß if)re§, fonft fo bri|tg füfjlen, 2lutor§ 51t betrachten fei, aud)

ber bamit fo eng ^ufammenrjängenbc botitifcfje Vorgang ber ,£$uIireboiution,

001t ben frangöfifdjen Sßotitifero, ja genau genommen 001t ber gangen 93e=

bötferung, al§ ein ,@rj$eß be§ Sßarifer SBoIfSgeifteS* betrachtet mürbe: bie bloße

Erinnerung baran begoütiertc. ,2)te (Stumme marb bann unb mann at§

Sütfenbüßer unb groar in fo bernadjläfftgter Slttffürjrung gegeben, baß mau
mir 001t einem iöefudfje berfelben abriet. Sollte ntid) Stttber ainüfieren, fo fjabe

id), jagte man mir, in ben Domino noir ober bie Diamants de la couronne

*

3U gefjen'. (55ait§ folgerichtig mar beim aud) bie für bie Translation ber

3iili=0efailetteit 311 fomponierenbe Srmtpljonie beut eigentlichen jSjjebenten* ber

frangöfifdjen SDtofifroett — Serliog — übermiefen morben. SBagner f)attc

fie in biefem feinem legten Sßarifer Sßinter in einem Slon^ert, mmutt ber

pt)autaftijd)e Äomponift ba§ Sßublifum Jrjftematifcr) au§ ber £aut trieb', 31111t

gmeiteu SRale gehört, nadjbent fie il)it fdjoit im Mi 1840, bei ifjrer erften

öffentlichen Stuffüljrung, 31t lebhaftem 2tu§brucE feine§ GmtgücfenS berantaßt

t)atte. ,3Ber oor Sangemeile unb S)egout', fo berichtet er über btefe äJfttfif*

1 2Bagner» Urteil über biejc gr^engniffc ber 9(u6erjcf)ert 2Rufe ftefie auf ©. 353 9(nm.

28*
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auffübrung, .nodj nidjt au§ ber £mut gefahren mar, ber muffte junt «Sdjtufj

feiner Apotbeofe in ber 3uli=3i)mpf)onie — es öor greube tun; beim bas

ift bas 9ftcrfmürbige: in biefem letzten Sa|e finb 3acben, bie an Großartig*

feit unb Ctrljabenfjeit tton nidjts übertroffen merben tonnen' . . .

Stummer als bie Nötigung, in ber ©ajette mufieate al§ regenfierenber

Sonrnaftft fiel) oernebmen %u (äffen, mar ber fortbauernbe 8toan9 °*§ ft1
*

01^

bienftc§ bei SdEjtefinger at§ Arrangeur üon Cpernmelobien. Über biefer ent=

mürbigenben tätigten — märjrenb ifjnt im Innern bereits ber ,^annbäuier

fiefj regte! — ben .vnuncr nicfjt 31t derHeren, baju gehörte nun fdjon bie

s
Jlusucf)t auf bie balbige SSenbung feines Sd)irffals, mit ber er im öeifte-

fcfjon gang in ber batb 311 betretenben beimifdjen Sßelt lebte. Ommer näfjer

riiffte bie bafür angefe|te $eit; ber $rni)ling fanbte feine erften mannen

Sotcn unb — big 311m testen iHugcnblirf feines Sßarifer Aufentbaltes fdjenfte

iljm biefes nidjt eine fflote biefer fatalen , Arrangements'. @3 nötigte ibn

melmeljr ba^u, einen Seit biefer traurigen Beugen feiner fdjlimmften Seiben,

bereu üorfdmfjroetfe isoraiisbe^ablung ifjiti bie Mittel gm .\;>eintierjr derfdfjaffte,

nodj uad) Xeutfdyianb mit fiefj 31t neunten! 1

Still Tonuerstag beu 7. Stpril fdfjlug bie erfebnte Abid'iebsftunbe: er »er*

lief- SßariS, 29 Salme alt, nadj faft Dreijährigem Aufentbalt. ..Siinber, -ttinber!

mie mir euer Sßaril borfatn!' fo ruft er aus ber erreichten ^eintat ben gurihf*

gebliebenen treuen ^rennben 31t, — .biefe grofce JÜRörbergrube, um mir mit

unferen naiöen unb einfältigen öeftrebungen in aller Stille unb Unbeadjtetfjeit

;n lobe gebetet mürben!' — Unaufbaltfam ging es ber ören^e *ju: ,311111

elften ÜDßate far) id) ben 9itjein: mit bellen tränen im 5luge fdimur

id) armer ftünftler meinem beutfdjen SBaterlanbe emige breite'.

Seine birefte Weife und) Bresben fübrte tfju burd) bas tbüringifebe lal:

bort oben auf belaubter .öübje, im erften ©rün beS ermadjenben $rül)lings

prangeub, begrünte er bie Unit bereits gefeite SBartbirö) mit Ujren ßvmtn
unb Türmen. SBie uufägtidj Ifeimifdj unb auregenb mirfte ibr Snblid auf

beu lange öerfdfjtagenen!

1 SSgl ben Sörief an llfjlig bom Wlai 1852: M$ id) bot jeljn 3fafyren $ari3 bertieg

jdjtcpptc iri) bie Hugenotten Citatuor , Robert le Diable 2 SiolonS , la Keine de Chypre

unb Zanetta mit, toei! id) barnadi unb bobon nod) Arrangement* 311 madjen I)atte: ba mir

biefe Sirbetten in £)eutfdjtanb unmöglid) mürben, 3af)lte idi fpätet bie SSotfdjüffe juriitf, 6e«

tjiett aber bie SBhtfterntuftfalien, bie $einc Sßljantajte je£t atterbing* grauiam befdjäftigt traben

mögen'. Söriefe an Ulilig, 2. 190.



XIV.

Steter in trrc ©dmai
(3

3?etje nad) Bresben. — Seidig: äBieberjefjen mit ber Familie, jdjnrierige ©db(age. —
Berlin: 9ftet)erbeer, ©raf Gebern, 9JienbeBjofjn. — Unterftijpng burrf) bie gamilie, $or>

idjufj tton §tt>eif)unbert Malern. — SBerljanbhmgen mit Äüftncr wegen be£ ,flicgenben §otfcm=

bers' in 93erlin. — 21ufentf)aft in Xepli^ : ßntttmrf be3 .lamtfjäufcr'. — Wad) Bresben 31t

ben groben. — §offnimg5Doüer Verlauf berjelben.

3cf) traf in Treiben ein, um bie oerffroc^ene 9Utf>

füfirung meineg iRienji gu 6etrei6cn. i£or bem Voirtlicfien

Seginn ber großen macfjte ttf) nocf) einen SluSflug in
iaS böfjmifdje ©e6irge: bort »erfaßte id) ben bollftan»

bigcn fjenifdfjen Snthjurf beS ,2onnpufet'.

Dt i cfj a'r b SS agner.

2Bir rjabeu ben Sdjlujg bei§ Hörigen ®attitel3 in feinem SSortlaut nicfjt

oeränbert, miemorjl bie bort gefdt)ilberten (Stimmungen unb ©efürjle auS einem

00m 21. Storil batierten Briefe an bie gurüdgelaffenen greunbe bocr) mannig^

fadje ©rgängungen unb 9Jcobififationen erfahren. Unter allen namenlofen

Reinigungen feines Sßarifer 2(ufeutfmlte§ roar irjm bodj marme unb innige

greunbfdjaft
,

gittert aucr) oon ben ifjtn 9^äcf)ftftef)enben
,

guteil gemorben.

8m Sßaterlaube f)atte er fidj folcrje ^reunbe erft 31t geroinnen, ifjre bergen

fid) gu erobern: nod) mar er rjier aüeinfterjenb, ber $rembe, ber Unbefaunte,

mte guüor! 2)a3 fommt in btefen Briefen beutlidj gum SluSbrucf. ,2ebljaft

mie feiten ein (Sreigni» au§ meinem Seben ftefjt mir bie Stunbe unb ber

Slugenblicf unfereg 91bfd)iebe3 öor ber Seele; er roirb mir unüergefrlid) bleiben.

9fte ift un§ ein 21bfd)ieb fernerer gemorben, al§ ber üon Rari». ©ott! toaf

ftnb alle ßeiben, bie mir bort au£geftanben, gegen baZ Söemufjtfein fo innig

gefdjloffener $reunbfd)aft, ba% mir oon bort mit un§ nahmen! — 2öa3 f)abt

Sfjr mit Sftinna angegeben ! S ^ r rjabt üjr entfdjieben ba% §erg umgemenbet,

fo baf? iln* nod) je$t Rari§ als ein Rarabieä erfcfjeint : fie fjat auf ber gangen

9?eife nid)t aufgehört gu meinen; faum mar fie einmal rubjiger gemorben, al§

fie mir auf allen Xroft, ben id) ifjr gu geben mid) gebrungen füllte, nur mit

ber $rage antmortete: '£arf tdj nun mieber meinen?' — 51uf jeber Station
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motite id) Csucfj fdmeibcn, in (£l)aions tag fogar fcfjon baä Rapier bereit. 3e

toeiter mir nun fortjogen, je merjr naljm un§ unfere SReife in SBefdjtag; fie

mar anftrengenb, gumal für bie arme SOJiima; benn au§ leid)t Begreiflichen

'Kücffidjten gogen mir e* oor, uns fctBfi in Jyrauffurt nicfjt auf311 galten, unb

mir maren alfo ctma* über fünf läge unb fünf s
Jcad)te imtertoegS. 5n

Treiben ruhten mir nn§ ofjne SBefiramng einen 2ag au§; bann ging ein Tag

mit (hängen unb SogiSmieten oertoren
1

(in ber Tiunergaffe 9er. 7 mar biefe*

erfte bcfd)eibcne Unterfonnucu) ,unb bann fufjr idj nad) ßeipjig. ÜÜftnna

blieb einftmcileu bei ilnen SBertoanbten in Treiben jurücf.

Sludj über tiefen erften Seipgiger 3tufentt)aft erfahren mir burci) benfetbeu

©rief, er fei if)m tote ein Traum getoefen. ,^u biefem Traum fiub mir

benn 3Jhtttet unb ©efdjtoifter toieber begegnet: bie Strafen unb panier, in

benen fie toofmen, bjaben fid) biet oeränbert, bei ibneu felbft aber toentg; bie

junge 23rut, bie unter Hjnen aufgefdjoffen, bilben bie einzige ^eränberung.

Xie SWutter, bie id) — ©ort fei Tauf — in recfjt gutem ^uftaube antraf, —
Suife, ^ermann unb Cttiüe, ja felbft SufiuS unb Jyrit3 (93rocfrjau3) baben

mief) in beu brei Tagen, bie id) bort blieb — benn audj dort 2tunbe \\\

Stunbe in Sefdjtag genommen . . . SBoöon id; biefen Sommer (eben toerbe,

toeifj id) nod) nicfjt. Suife, bie fid) unaufgeforbert oiel mit meiner näcbfteu

©fifteng befdniftigt, fiel)t unübcrfteiglidie Brfjmicrigfriten in ber Merbeifdiaffnng

ber SDWttel 1
; alfo: — id) bin uod) immer bcrfelbc, .vmus ohne @5etb — mit

fdtjönen 2lu§fid)ten unb alberner ©egentoart.' Sdjer^cnb fügt er bie Sßorte

biugu: ,9Jcinna toitt, e§ foll mir fdjlecfjt geben, bamit id) mit 2d)lefingcr

einen ft antraft mad)e unb nad) ^ari§ jurüdgebe: — bie 8trme benft 'an) gor

nichts, ofö an SßariS!' 2 So leidit burcbfdjaulid) bie Ironie biefeS SßaffuS,

fo erfid)tlid) er auf eine freuttblidfje SBenbung an bie fernen Jyvcitnbc t)inau^

läuft, fo geigt er un§, im Intmoriftifdjeu ßidjte, bennod) fdjou ben — in

ber furzen Sßarifet Sßeriobe unter gemeinfamen 9ibten oermifd)t gebliebenen

cbarafteriftifdjen ©egenfafc -jtoifdjen beiben Teilen, bcr fid) bnrd) Ujr gonjeS

ferneres ßeoen binbiird^iebt. Ter eine ben Solid auf baS föontmenbe, 9fceu<

uicridjaffcubc geriditet, bie anberc mit allen [Jfafem ' ln
"

c* 2Bcfen3 an bie ;n

1 Sin biefet Stelle ift r>on einem, ber Familie 33rod()au* naljeftetienbcn, reichen Seipjigei

Kaufmann, namens Sdjlcttcr, bic9iebe: .Sdjlcttcr, auf lucidum bie Rentier immer fehr utw

befangen rjinroeift, will ßuife ganj au* beni Spiel (äffen: fie liat Micdit, - bie Sache fjat

viel SÖibrige*.' - - Sgl. eine äf^nlicfjc t)iiinoriftiirii=iroiiiidic Sufjerung in einem Briefe Dom

3. SKoi 1842 ebenfalls an baS Vltteuariusfdjc ^aar : ,^cli tat' am geiriiciteften, idi ginge nur

nlcid) toieber fort, benn mit meinen Opern mirb'v bori) nid)t§ — id) f)abe einen furdttbaren

(Gegner 511 befampfen, einen Qfntriguanten [onbergleidjen, — meine eigene Arau! Sic er*

flart mir foeben unter einem Strom bon -Tränen, bafj fie alle« anmenben mürbe, um meine

Cpcru bmriifalten ju (offen, beim bann bliebe mir gar nidite anberee- übrig, all mieber

na di
s

4.
; ari« \u gehen. -
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fällige, (efeterprobte Situation gcffammert, bolt ängftlicber ©djeu bor beut

leiten unb Unbeiannten!

Von f)ter aus mar er genötigt, fid) nad) Berlin ju Begeben, um fid)

ttjegen bes bortigen 3d)icffa(s feine» ,f(iegenben öoüänbers' Äfarfjeit p
berfdjaffen. Slm Dienstag, ben 19. Stpril abenbs traf er bafetbft ein unb berior

fogleidj ben gangen erften 2ag unter bergebtidjen S3emüt)ungen, Sftetjerbeer

anzutreffen, ben er erft am 9J6enb flüchtig 31t fpredjen belam unb ber ifmt

für ben fotgenben Dag, Donnerstag ben 21., um 2U|r ein Ütenbe^oou§ in

2lusfid)t ftellte. öinftmeileu faß er nun fdjon ben britten Dag in einem ,be*

benfücrjen berliner öafttjof unb ber Reft feiner slJarifer 23arfd)aft matfjte Ü)m

,nocfj bebenftidjere 3)cieuen'. Gsr benutzte ben freien Vormittag 3111* SCbfaffung

feiner erften bermirrten Ätage um bie Trennung öon ben liebgewonnenen

Sßarifer greunben, metdjer mir bie borftebenben ©ingeltjeiten über feine

Bisherigen (Mebniffe entnommen Ijaben. 3lu§ bem 3u^an ')e emcr bumpfen

Dräumerei, in bie er fid) bis babin berfeijt gefüllt unb in ber er fid) un*

mögücb länger befinben burfte, ofjite feinem ganzen SBefen unb S3otijaben

empfinbüct) 31t fd)aben, rüttelte ü)n, mie er fetbft fagt, bie materielle 23erül)=

rung mit ber ©egentuart. Der neue ^ntenbant, &m b. Üüftner, mar nodj

auf Reifen, unb bas erfte, mas ifjm ÜDcetierbeer berfidjerte, mar, bafj Rebern

,t)inficf)tlicf) ber 33eftimmung ber 3eit ber Aufführung feiner Oper ntcf)t§ be*

fdjüefsen fönne unb bürfe'. 1 ,3ebocb mürbe ictj mit §errn- b. Rebern be*

fannt, ber mid) mit großer 2(uS3eid)nung aufnahm unb meinem SSunfcbe in*

fofern nadjfam, al§ er mir berfprad), bas Repertoire borläufig fo 31t [teilen,

bafj meine Dper natfj ber Aufführung ber )§ugenotten< (meiere ßnbe dJlax

ftattfinben mirb) — bie näcrjfteinguftubterenbe fein fott. tüftner müftte fid)

atfo in entfebiebene Cppofition 3U ben bereits getroffenen Verfügungen fefeen,

menn er meinen Spottänber auf bas tauge 33rett fd)ieben mitt. @r mirb bies

jeborfj gemifj nicfjt tun, ba erfttieb 9ftenbelSfot)n — mit bem icf) in red)t

freunbfdjaftücbe ^iebungen getreten bin — mir berfidjerte, er fei überseugt,

baf? Rebern für bas erfte fjatbe 3at)r {ebenfalls bie Suprematie aueüben

merbe, unb ba 3meitens alte Auftatten getroffen fiub, Äüftner für mein

Sutereffe einzunehmen. Dafür muß id) aber 9)citte SOcai nod) einmal

nad) Berlin unb Seip3ig, mas mir giemUcf; t)art anfommt'. 2 Das maren,

in einem rödjltdjft rofigen Siebte bargeftetlt, bie ßrgebniffe feines bies*

maligen berliner Aufenthaltes in bem ,bebenflid)en berliner ©aftfjof' unb

anyeficbts ber ,nod) bebenflidjeren dienen' feiner ^8arfd;aft ! Seine ber

angefnüpften ^ietjungen fotlte fid) aud) nur entfernt als ftitf)t)attig ermeifen;

gemi£ mar nur bie Rotmenbigfeit eines erneuten berfönudjen Ginberneljmens,

einer abermaligen Reife nad) Berlin.

1 «riefe an G. it. <S. ?(üeitariu§, 21. äpttl 1842. — 2 «riefftef) an. 9(üenartns, 3. 9J?ail842.
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Sitten etwa* freunblidjeren Ginbrud tnadjte Ujm ein Reiter SBefud§ in

ßeipjig auf ber SRüdreife nad) Treeben. Sßir »ernennten nun auet) Stuefülir*

ltdjereS über bie Butter. ,£ie SOiama lebt nun fo rcd)t in ber 3Boüe: fie

fjat it)irf(icr) ein angenehme» Beben: jeben Sutgenbtirf tarnt fte allein ober

in ©efetlfdjaft feilt, wie fte will. Sie t)at eine wunbcrooUc Wohnung, grofj

nnb befjaglid), um bie Sfjr fie, mit (Stirem ganjen .fjattsftanbe, fidjer betteibcit

würbet. Sic will bennod) aud) bte§ Saljr nad) £eöli$; fte will fid) bort

an üötinna galten: wie toärS beim nun, gute ©äcilie, menn Tu aitcfi ftbneft?
1

316er aud) feine fdjwierigeu pefuniären Angelegenheiten Ratten fid) ingtoifdjen

auf eine SBeife geftattet, bie il)in unter ben gegebenen SBerrjältniffen bie liebfte

fein tonnte. X'uifc, Dttilie nnb .'permann Ratten fid) untereinanber befprod)en

nnb (wie fie mir er!(arten) gefunben, bajj eS an unten fei, oljne ßugiet^tng

einer fremben ^erfon mir fooiel tiorguftretfett, als id) §u meinem Unterhalt

für ha* näcrjfte r)al6e 3at)r, in bem id) noef) auf feine Ginnarjmcn rechnen

barf, für nötig galten mürbe. Sie frugen mief) be§t)atb bei meiner Orüdfunft

au§ Berlin nad) ber Summe, bereu id) bebürfte, nnb afö icf) fte für ein

EjatbeS 3at)r auf 200 Xlr. angab, fdjienen fie DieS für weniger -ut galten, afö

fte üermtttct, unb boten fid) an, mir in monatlichen Diäten baS ©etb oon

il)rcn, ebenfalls monatlichen, (Sinnafwien jufommen ju [äffen, io bajj bie Bad)c

gang unter unS bliebe, toaS mir berat natürltcf) fel)r angenehm mar'. 1

9?od) oor ©übe beSfelben äßonatä, in beffen gtoeiter SBodjc er $att3

ttcrlaffen, traf er wieber in 2>reSben ein, mo er berat balb aud) ütfadjridjtcn

oon ben Sßartfer Sertoanbten unb ^reunben erhielt, u. a. geilen oon ^iv^

nariuS, ber fid) barin in feiner anfprud)§lofen SBeife atö deraier des deruiers

unter SBagnerS $rcunben bezeichnete. ,@in ©tücf, bafj ei frangöfifd) ift,
:

fdireibt if)in Söaancr auf biefe (egtere X'iunerung, ,uub id) fomit einfette, bajj

es Tir, guter (ibuarb, nur um einen Spaft gu tun mar, fonft mürbe icr)

mid) cmpfinbltd) gefränft f iililen. 3dj feune feinen (Srfteu unb feiueu

Seiten unter betten , betten mein §erg gehört: id) fjabe nur ein .\}en, unb

toer brin wotjnt, ber bewofmt eS oon unten bis oben; tote 3f)t end) barin

bettragt, gebt midt) nichts an. föinber, ttinber! luftig, ber Teufel muß balb

losgehen! 28eg mit ben Kranen, tjübfdj aufgefparf bis ,,11111 iBieberfefjen!'

Ter Dri feiner glürflicbeu .StiiiMieit, ben er feit fünf fahren ttidit toieber«

gefefjen — feit jenem traurigen Sommer, wo er fid) liier unter fo befon*

bereu ^erliältuiffen bie evfte Anregung ,m feinem nun oolleubeteit ,9riengi!

gewonnen — fdücu ihm auch jci.u toieber ein freunblicbes ©ntgegenfommen

bereiten ju motten, ßtoat bie Sd)ri3ber = Xeoricnt, auf bereu erneute 33e*

fanntfdiaft er fid) öorjügüct) freute, hatte bie 2tabt foeben auf Urtaub oer

[äffen in ben Tagen 0011t 20. 3Rai bis ,mm 16. "sitni trat fie in Berlin nidjt

»riefltdj an Gb. it. (iacitic «öenarttt«, 3. Wa\ 1842.



(ifjorbirtftor gifrfier. äufammentrcffcn mit Siiftncr in Seidig. 441

weniger at§ neunmal al§ Valentine in äßeüerfJeerS Hugenotten' auf!); pa*

gegen fjie^ tyn Sttfjatfdjef, im begriff fid; gteidjfalte auf ©aftfpielreifen 31t

begeben, 511001- nod) marm unb freunbfcf)aftlid) millfommen. Unb mofjer bie

,$ebenfen' rührten, bie be§ efjritdjen f^ifcfjer^ Briefe tf>nt nadj ^3ari§ gemetbet,

unb bie if)it mit ju bem ©utfdjtuffe beftimmt fjatten, batbigft perfönlidj nadj

Bresben 31t geben, warb iljm fdjnetl unb freubig tiax, at§ bcr matfere

Gfjorbireftor bei Nennung feine§ ÜJJamenS auffprang unb ben Üjnt perfonlid)

notf) Uubefannten, foebeu jum erften Mai feine Sdjmetfe Überfdn-eitenben,

mit ftürmifdjer ^ärtlidjfeit umarmte. üKut bie gartefte greunbeäteilnaljme,

bie alle fjinberuben SSftöglidjfeiten forgenb beamtet, (jatte tfnn jene .ßmeifef

eingegeben. ,£iefe Sßofjttat üergeffe icf) nie!' rief SBagner nod) uacf) langen

Sauren in banfbarer Erinnerung au§, ,fie mar bie erfte, allererfte @r*

mutigung, bie ben gänglid; uubefannten, öon 9tot fjart bebrängten jungen

Äünftier auf feinem Sebenspfabe berührte!'

$m Suli follten bie groben beginnen, bamit @nbe Stuguft dl'mvö i ,ge=

ruftet unb gewappnet' über bie Bretter fdjreiten fönne. 2Bie gern fjätte er

bie gangen bagmifcfjenliegenben üötonate d)lai unb Sunt in Seplitj üerbradjt,

mo SDcinna nacfj allen Sßarifer 3(nftrcngungen eine SSabefur gugebadit mar, —
aber immer neue @efd)äfte unb $eunruf)igungen fdjobeu fid) bajtoifdjen ein.

Sßor allem mar ifjm baran gelegen, ben neuen berliner Sntenbanten, Sari

Xfjeobor 0. Süftner, perfonlid) §u fpredjen, in beffen Rauben ba§ bortige

<5d)icffa{ fetne§ ,fliegenben §oßänber§' lag. @g mar iljm millfommen, biefe

entfdjeibenbe Begegnung fid) baburd] erleichtert ju fefjen, baJ3 er fogfeid) in ber

erften 2©od)e be§ SJcai öon einer 2(nmefenf)eit Süftner» in Seipgig in Sennt*

nt§ gefetjt mürbe; er zögerte feinen Slugenblicf, biefe günftige Souftellation

gu betrugen unb fid) nadj Seipgig gu begeben. £)ier traf er nun ben 9J?ann,

ber foeben oon SDJünc^en au§ auf ©runb ber bloßen Kenntnis be§ £ejt6udje§

feinen ^ollänber al§ ,für £eutfdjlanb nirfjt geeignet' beurteilt tjatte. 9(ud)

je|t öerfjieft er ftdt) referüiert genug, mie au» einem balb barauf an ilm ge*

richteten, entgegenfommenben Sdjreiben 2öagner§ (jeröorgef)t. ,©eb,r begreif»

ltd),' fo erflärt itjm SBagner barin, ,mar e§ mir, bafj Sie in Seipgig mir

auf ben Vortrag meiner Sadje burcfjauä nicr)t§ auf (Sntfdjeibung §in=

beutenbe§ ermibern fonnten, ta 3f)nen öor allen fingen nod) nidjt§ 2(utf)em

tifdjes über ben magren 93eftanb meiner 3(ngelegeul)eit oorlag; für je^t barf

id) jeboct) annehmen, bafj Sie burd) bie ooräufiubenben @httad)ten unb Se*

urteilungen meiner oon ber seitherigen ©eneralinteubang gur 9luffüf)rung auf

bem Sgl. £>oftf)eater gu 93erlin angenommenen Cper bereite in ben ©taub

gefegt feien, fid) audj oon ber anbereu Seite fjer über bie ^cfd)affenf)eit be§

@egenftanbe§ unferer 33efprec^ung aufguflären.' Sn biefem Schreiben üom
17. 9)cai oermeift i^n nun aber Sßagner be§ Söeiteren auf ben Umftaub, bafy

im Sauf biefe§ -fperbftes in ^ari§ bie 31uffüf)rung be§ frangöfifd^en ®oppel=
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gänger§ feines SßerfeS ,le vaisseau fantöme' beoorftehe unb benujjt bieä §u

einer Sßreffton für bic 93efdt)teunigung ber berliner Snfeenierung feine§ äBerfeS.

.bereits Ijafje id) mir bic grreifjeit genommen, Oljncn miinblid) anc-cinanber

ju fefeen, roetdjer Gh-ab bcr s-8ermanbtfd)aTt gttrifdfjeu biefen beiben Dpern

criftiert; nad) ber (eiber nocfi i)errfd)enben Sitte nnfercr beutfdjen £fjeater=

birertoren, franjöfifdje Stütfe mit ber gröfjten Sdjnettigteit überiet.U auf ihren

I beatern $u neben, iteht baher gu crmarten, ba$, fall* biefe Dper in SßariS

nur einige* ©lud inadjt, fie ebenfalls fogteidj in einer Überfefcung jur auf*

füljrung auf beutfdjen Dülmen gebradn mürbe. Tic ^örberung meiner obnen

an^etmgeftettten Ungelegenfjeit mirb baher, fo untergeorbnef btefe fid) jum

Sntereffe ber gefautten beutfdjen ftitnft ncrfiäft, bennodj ats eine nidit öjcmg

erbebenbe .Siitnbmadjnng Styrer eblen Sntention, ber barnieberliegcnben beutfdjen

Cper einen muten Sluffdjttmng jut geben, angefeljen merben tonnen, nnb in

biefem Sinne nid)t üerfeljlen, auf a((c meine beutfdjen fötnjtgenoffen einen

6ebeutuug§üoßcn (iinbrnef -ju madjen.' 1

Tic SBeanttDprtung biejer eingcljenben, nad) jcber 9fädjtung (jin moh>

mothrierten ^njdjrift l i c f3 nun aber miebernm ungefähr bierjeljn Soge auf

fid) mnrtcn. ,liniere Weife nach leolit),' cr,^äl)lt balier Sßagner jelbft, .mnrbe

bnrd) bie Ungettrifjljeit berjögert, in roeldjer id) linbe borigen nnb Anfang

biefeä ÜDtonateS oiini) fdnoebte, ob icf) noch, einmal nad) Berlin reifen müfjte

ober nicht? Schon mar id) abermals, ben 2. Sinti, nad) 8eib$ig gereift, um

bon bort au§ nad) Berlin ;,n geben, al§ id) bort einen SBrief oon ßfiftner

erhielt, meteber mir fdjriftlidj ungefähr oHe§ bac- fagte, toa§ id) irgenb

nur münbtid) hatte erfahren tonnen. Über bic ;}citbeftimmnng bcr eriten

2tuffüJ|ruug tonnte mir Müftiier feht, mo er eben erft nntcr tanfenb Sßirren

nnb Sd)it'anen bie ontenbantnr antritt, nidjtS SSeftimuttereS fagen, at3 bafj fie

fobalb als nur irgenb bic Sßerljältniffe e§ ilnn geftatten mürben, ftattftnben

fotte.
2 ©inen nnnühen nnb foftfbieligen berfönlidjefl SBefudj tiabc id)

bemnadj borläufig aufgegeben, nnb hoffe mit einem Sftaune, ber fid) fo

bünftlid) in brieflichen SBerljanblungen ermeift, jebenfallS and) auf biefem

SBege mm möglidjft beften SRefuttate ,m gelangen.' 3 Statt beffen mad)tc er

oon ßeibjtg au§ noef) einen Keinen StuSflug nad) Matte, um bort nad)

langer ^miieben^eit feinen ©ruber Gilbert m begrünen, .od) fanb ihn beffer,

1 Ja? ausführliche Briefliche ©Jfcof6, am roeldiem wir oben in ftarfer 93erfürjung mir

Mo §aubtgebanfen roiebergeben, pnbel ficfi in feinem boHen SBortlaui üeröffcnttictjt bnrd)

Im-. SB. Slttmann in beffen ine()rfad) angebogenem 3uffa| .Tic SDhtfiF 1903, II, 2. ''>''<< Ji .

ludj biefeS S^teiBen pnbet fid) <i. a. C. mitgeteilt; 00 ip in burdiau^ too^tmonenbem

lerne abgefaßt: er fydbt bie borteilljafte SJceinuiu], bie er tiou ber 3JhifiI gehegt, bnrd) bie

»orgefunbenen @utact)ten Beftfitigt gefunben; eä iolie ihm 5U Befonbetem Sergnflgen i)e

teidjen, SBognetS ißerfon \mi> feinem ,fd}önen Talente' förberlidj ju fein (,3)ie SQhtftf 1903^

11, E 341 .
— 3 JBrieflid) 13. 3funi 1842, nu Üb. u. Käcilie ÄöenarinS.
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tttä tdj üjn bermutet; junta! mar er in ßeibgig feiner >®omöbiantereten<

wegen etroaS beliefert. Sdj tmbe gtoct 9täct)te Bei iijnt gefdjtafert unb midj

die! unb fjeräftdj mit ifjth auSgefprodjen. $fjm mufj mit ber gett eine ßeffere

(Stellung angeroiefen roerben, — baS i(t Kar. Sennocf) t)at mid) ctroas ge*

tröftet: er befommt hk ©age ricfjtig. äftan meifj, maS baS jagen mit!!

©eine grau tft fdjön, rote erjcmatS; Sorjamta fpieft gang gut Momöbie unb
— Ijat eine 'Stimme, bie unter Gilberts Seitung 31t großen Hoffnungen bc=

redjttgt. — klären b,abe icfj nidjt befuetjen tonnen, rool)t tft fie ober ju

^fingften mit ibrem Scanne groet ganje Sage in SreSben geroefen unb —
r)at mid) nicfjt aufgefudjt! Sie SOftttter tyatte ifir atterbingS meine Slbreffe

nietjt gefcfjrieben, rooljl muffte fie aber berntuten, bafj tef) in Bresben fei, unb

Sßblfratn bätte nur im Sweater narfj^ufragen nötig gehabt, fo Jjätte er meine

Sfbreffe erfahren. Unbegreiflich tft fo etroaS . . .

(1

,So reifte idj benn nadj SreSben gurücf, unb orbnete mit äftinnä, bie

ibve braue (ältere Scbroefter mitgenommen fjat, unferen Slufbrucf) naefj Seblift

an', fo fjeiftt e3 int 5Xttfcr)(itf3 an baS Vorausgegangene in bemfelben Briefe.

,M), bteS ^epti| mit feiner roeiteften Umgegenb tft trjot)! baS Sdjönfte, maS

icfj fenne!' Seine 2öof)nung mar eine Öfonomie in Scfjöuau mit beut $u*

nanten ,3ur Sidje', baS le|te §auS an ber Xurnaer SSiefe, bon mo au§

er nur ungefähr fündig Stritt bis jum Surnaifdjen ©arten batte. .Sa

fi^en mir nun in Septü), ben Sdjloperg bor ber 9?afe — einen &ufjftalt

unter un§,' melbet er unter bem 13. Suni an ßaatie. .Seit Scfjfofjberg

roottten mir beute borgen bereits erftimmen, um Sir 9Jad)rtdjt geben 31t

tonnen, ob mir Seinen unb GbnarbS Tanten noefj gefunben ptteu; ÜDänna

fyatte aber Ärampf in ben SSaben, unb bat mid), bie Partie für bieSntat noefj

31t oerfdjiebcn. Sie Söfama ift ebenfalls Ejier. Sie reifte mit uns an einem

Sage oon SreSben ai\ jebod) in einem auberen Söagen; ibre eroige Ungeroifj*

fjeit (ob unb mann fie reifen mollte?) fjatte ifjr nicfjt ertaubt, mir fefte $8e=

ftetlitngeu für ba§ bieten eines ^tatjeS §u geben. §ier baben fief) nun bie

äRutter unb 9Jcinua gunt erften 9Jcate getroffen, natürlidjerroeijc mit bem $e=

nehmen §meier i'eute, bie nun erft ^efauntfcfjaft miteinanber macfjen motten.

Ser ©Cutter fcf)eiut cS in unferer öefctlfdjaft fefjr 31t gefallen; trofe tfjreS

ftetfen ÄnieS fam fie oorgeftern uns auf bie Sdjtatfenburg nacf)gemacfctt, mo

tef) ifjr gefagt Jjatte, bau mir lungeren wollten. Sie ift recfjt tjeiter unb

papelt gange Stunben laug allein; il)r 3(uSfel)en ift jer^t uürflicfj recr)t gut,

unb trot3 if)rer 9L)c"agerfeit Ijoffe icb, feft, bafs öott fie uns uoef) lange erfjattcit

mirb.' Seiber nur fragmentarifd; auf uns gefoinmen ift ein anbcreS freunb'-

fd)aftlicf)eS SebenS^eicfjcn aus bcrfelbcn Umgebung, roetd)cS er tagS jubor

(12. 3uni) an £ef)rS gerichtet, bot! fcfjüncr, tiefer 93etracfjtungeu in ermutigenbem

33ricf(id) an Cibuarb unb Gäcilie §luenarut5, 13. §uli 1842.
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Ton, unb bod) ^ugleid) öou ernftcr :&cltt>erad)tuug. ,ftinberbüd)er atfo

fdjreibft Xu? ©lud 511! 2Ba§ für Sinbereien madjt man nidit für 500 JrcSP

.*pabe id) bocf) fogar umfonft in bie &benbgeitung gefd)ricben. SBeifjt Xu,

liebfter SBruber i2er)rö, baß mid) Tein $rief redjt über Tief) beruhigt fjat:

Tein männlicher öeift tritt mir überall barin ungebeugt entgegen, unb weift

mief) barauf t)tn, bajs ein Schlaraffenleben nid)t ba§ fjödjfte Grbenglücf in fiel)

fdjtiefjt aSJte fein mirb bod) in biefer raupen 2Bibertüärtig!eit bei Sebenä

untere (Smpftnbung ausge&übet, fo bafj mir fäljig gemarkt Kerben, bie Sßärtne

be§ fel)maei)lid)ftcn 5onneuftral)l* mit SSoHuft gu füllten, moliingcgen ein

gange§ 9Dto uon £id)t fo Dielen ßaffen nur langweiligen Sdimeifj auspreßt

2td), mie finb mir gtütftidj, meuu mir an einer 3pii5c {?), einem .Mahne ? -

inniges äBofjtgefatten ftnben tonnen, unb mie fcfjauberi mir, menn id) hmk,

baß mir einft ein banale», langmeilige§ ,©tüd' befdjieben fei, mo ict) — ftatt

an §ül)ncrn unb Riegen — an .fjofräten unb ©fein äßoljl gefallen ftnben

mufite! 8 Über ba§ ilim buret) ben $reunb gcfteltte ,üBerour$ig günftige' Sßto«

gnoftifon (jeifjt es: ,9)ceine ßufunft liegt in bei s^anb beä Tlieatcrgcfiubel»:

öott möge ifjre .vScrrlidifeiteir mau beute an .Müftncr, ßüttid^au u. bgL)

,erleud)ten unb tfjte |)er$en ber Tugenb erfdjüefjen. Linien!' Über feine

oorauÄfidjtlidje jufünftige 9cieberlaffuug lefeu mir: ,Sßari3, Treiben ober

3d)ilba — baS ift (mir) nun fdjon für immer gleichgültig, fomeit glaube id)

mid) 511 feuuen. 3dj liebe SßariS uid)t, id) vermute aber aud) feinen Drt ber

SBeÜ lieben $u tonnen: mein §erj5 taun fid) au ©feinen unb ÜJcenfdjen itictjt

erlaben — id) mill Statut — unb Jyreunbe. Tic Jyreiinbe, bie ict) liabe, gc*

nügen mir imllfommcn, mein SBeiB unb <sf)r — fäfje id) mit eud) am leinen

^ipfel ber äBelt, glürflid) mürbe id) mid) pfeifen unb ein großer .Münftter

fein. SBie Teufel foll id) aber au^gclaffeu unb heiter fein, menn fjnnbert

beeilen jnrifdjen un§ liegen? 4 .vüer bin id) nid)t v>ollftaubig, unb ce gibt

gange Sage, au benen id) mid) beu genfer um meine Opera idicre —

'

28ä're e§ il)iu nur oergönnt gemefen, fid) eine Keine Steife nidjt um

1 3d)on miebertjolt roar an ben armen SefjrS Mo 8u8fid)t tjerangetreten, eine* frönen

2ac\c<< um be£ SörotertoerbeS ruillcn mit ber Anfertigung bon Sdntlbiidiern fidi abzugeben,

unb er anfjert fiel) melirfadi bariiber in ben Briefen an feinen 33ruber.* — - £b bie Don

und oben mit ? bezeichneten Söorte bie toirflidi bon SBagner gefdjriebenen feien, lofjt fi<±>

nidit fcftftellen: ber Sörief ift, mie es fdjeint, im Original uidit erhalten: mir fenneu ilm mir

auf ©runb einer bamals von (?. Mie» genommenen unbottftänbigen Stbfctjrift. — 3 .^icran

idiiieiu fid) ber auf 2. 360 biefe» SöanbeS bottoeg genommene 8uf°6 : »Sauoe ip fo (iincr

geworben'. — 4 "Slucrj biefer ^JaffuS ift bereits auf 3. 'M2 im borauS uon anä jitiert

• Ü6et bcntfdic (^rammatifen für ^ranjofen fdirtibt et: bie 31»ut Xeulid) -,u lernen, fei in "l
;ari# nod)

lange nidit fo gtofj als bie. (9 *,u lehren : .unb ivct ber größte 2direier, ber größte 2d)arlatan ift, reüffiert am
beften.

v

^(n aüen Gelen marrtfdireierifcbe, unenblidi grote Annoncen von prot'essiurs de language et UMdntar«
allemandf«. 1a ift ein >>err >>. unter anberen, ber ben meiften i'axm nmdit: feine pramm. allemando, bie in

Uten unb (ioflegefl eingeführt ift. ift ta* Glenbcfte, wa8 tiellcidit in rer ?lrt je gemadit worben; aber fie

führt auf brat 3itel ein ariediifdiec SDrottO :c. Z>afl hilft . .

.• (10. jjrtt. 1837). .2cnft ift ber .«rauntfobritant fon
2d)Ulbü<6ern bier Sinner. 2cine ^lu^gaben gried)ifd)er Irogöbien :c. crfdjeinen bei .f-adiette' (90. W5tJ 1838).
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feine Cbern unb ba§ ^eatergefinbet' 311 ,fdjeren'! bereits am 14. fefjen

wir iljn bietmefjr, um bie ^Berliner Slngelegentjeit fehuä £ottänber§ nidfjt oue

ber |mub 31t taffeit, Wieberam mit einem untertänigften Schreiben cm ,@e.

$errlidjfeit' bat berliner Sntenbanten 6efdt)äftigt, Wo$u ifjm beffen gute|t

empfangene brieflidje Stfadfjridjt einen Stnljaft bot. Gr fmtte gcrabe nur Wieber

einen Meinen ßeitraum bon faum anbertfjatb SBodrjeu, fobiet at§ Üjm ftfjicffttf)

erfdfjien, bergeltjen (äffen, ß» mar il)m gu Citren gekommen, Äüftner fei

mutend, a(* erfte gläugenbe ©rfcfjeinung be§ uoit it)m entworfenen Repertoires

8adjner§ .(Satarina ßoraaro' beut Sßubfttum gu bieten. 2Ba§ er in üBBaljrljeit

bon biefer Ober biett, barüber tat fief) ber Sefer ntcfjt tauften; menn er es

in biefem Briefe trofebem mit faum merfftdjer Ironie ein ,bebeutenbes' SSSerl

nennt, gegen welcfjes fein ,füegeuber §ot(änber' nur gang befdjeiben at§ kleinere

9teuigteit' fjingefteKt tnerben fönne, fo geigt fidj barin offenbar nur bas

SBeftreben, ntdjt oou öaus aus in beu SSerbadt)t ber ltnbefdjeibenb,eit 'unb ber

Gsingenommeutjett oou ficr) felbft gu geraten. Slufjerbem fannte er ba§ SadEnter*

fdjc Sßrobuft jebenfads nur 00m £)örenfagen unb fetzte fdjicfüdjermeife oou

bem angeferjenen ÜOiüudjener ÄoKegen bas ÜBefte ooraus. Gr fctjtägt beim

nacr) cor, eine in iljrem 5(nftreten fo befdjeibene Stroeit, mie bie feinige, bem

^nterimsrepertoire bis gu jener größeren Unternehmung einguoerteibeu : eine

erfte ?(uffüfjrang be§ ^oltänbers' im Saufe bes äftonatä September ober

felbft fdrjon Gnbe Stugnft mürbe leicht gu bemerfftettigeu fein, ,ofjne bie um*

foffenberen Vorbereitungen ^u beeinträchtigen, meiere £>errn SadjnerS großem

üßterfe notmenbig borangefjen muffen'. Sogar bie 33efe|ung ber einzelnen

9M(en mit ben oorijanbenen berliner Gräften ift in bem ^Briefe fdrjon genau

angegeben. 1
3)iefe§ Schreiben tieft ber, altgu früt) als ,bünftlidr)er Äorre*

fponbent' betobte .Sperr ©eneralintenbant — was für tf»n jebenfatls bas 2üdy

tefte mar — unbeantwortet!

S)a§ liebliche £ebft|, mo er einft — bor aetjt Sauren — in feefer Sugenb*

tid)feit bie ©idtjtung be§ ,2iebesoerbotes' entmorfen, unb meines ir)n burdt) feine

rjerrtidje Umgebung gu manchem einfam erfrifdjenben 2lu§ffug in bas fdjöne

©ebirge üertoefte, 2 marb nun aud) bie ©ebnrt§ftätte bes ,£annl)äufer', ber

ifjn noef) in Sßari§ fo jjeftig erfaßt unb ifmt feitbem immer greifbarer bor

bas geiftige 9(uge getreten mar. Sdjon je|t, bor ber 3iuffüln*ung bes

,Riengi', entftanb ber bottftänbige fgenifdje Gmtwurf bagu, fomie bie früfjeften

ffiggenl)aften ?(ufgeidfjnungen ber äKufif. ©in erhaltenes Sfiggenblatt au§

biefer leplifeer Sommergeit enthält auf ber einen Seite bie erfte lieber*

fdjrift bon mufifalifdjen fernen feines SGSerleS, benen bie Segeic^nung ber

einzelnen SOcotioe unb irjrer SBertoenbung beigefügt ift: ,Venusberg',
,
Pilger',

i SJen O&otÜaüt fiefje bei Sötmatm, 0. a. £., S. 342 43. — 2 gtlotS ^o^n, ,9Kdjarb

S5?agner in ben beutjd)=t>öf)tnii(±)en Säbern', Xtplty 1890, 3. 14/16.
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.2. 9ßt Sdjlufi', ,3. 2öt 2(nfamy nfm. Gin anbereS geigt baS 2dialmeiioio

beS Ritten in einer oon ber fpäter gewählten döü*ig abmeidienbcn Raffung.

Über biefe erften Anfänge ber bidjterifdjen nnb mufifalifrfien StuSfütjrung

[limine gelangte er märjrenb biefe» fdibnen (&§otungSaufentf)alteS nodj nidit;

Unterbrechungen aller WA brängten fidi für je|t noifdjen ©nttourf nnb 2to
fübrnng. (Sin örief an ßfjorbireftor AÜdier in Treiben, dorn 7. ^uili, geigt

il)n burcr) feinen fprnbelnbcn .Junior in beiterfter Saune, bodi aber gugleidj

fdum gang oon beut Cocbanfen an bie bcooritebenbe 'Hnfnthritng feinem »SRiengi'

erfüllt. ,<Sinb 9Kab. Tcoricnt nnb |jerr lidiatfdicf bereits in Treiben ein»

getroffen nnb finb bie Sßartien meiner unfetigen Döer oerteilt?' — baS ift

feine Hauptfrage nnb »(Sorge; aud) redinet er auS, bafi burdj bie oicnclim

tägige ^Ibmeienbeit lidiatidief* in ber testen Hälfte beS September fie in ben

3tnang t»erfe|t fein mürben, 6iS fpäteftenS Stnfang biefeS ÜDconateS mit beut

Stubiunl fertig gu fein. Tic Stntmort AÜdier* idieint ibn bann beftimmt ni

baben, ben Cfrboluugeaufenthalt oorgeitig abgubrecfjeu. ,§m Oörnnbe tonnen

mir nidit fagen/ fdircibt er an bie Sßarifer ©efdjttnfter, ,baf$ mir Tcplitt iehr

genoffen baben: oon Partien baben mir feine einzige gcmadit. Süttnua ift

auf bem Sdjlofjberg , ber Sdjlacfenburg nnb ber oberen SBergfdjenfe gemeien,

furg ba, mo man anftanbiger SBeife gu Jujä bintommen Eann: ba fie nun

anfu'vbem nidn einmal meite nnb anftrengenbc Auttpartien machen bnrfte, fo

fennt fie oon ber £epti|er Umgebung nidit üiet, ober oielmebr gar nidjtS.

Ml mill Deshalb nid)t murren: beim immerliin mar Xeöli$ für un£ nnb

gumal für SDtinua oon großer mohltnenbcr SBidfjtigfeit; fie bat enblid) eine

grünblidic nnb regelmäßige .Siur begonnen, auf bie eS mir eben oergönnt mar

mbglicbfte Sorgfalt gu oermenben. — 2tm 18. oiili oerlief; ich idion Jcplitt,

um meinen ©reSbener Jaulenjera ein wenig auf bie Ringer ui feben: llVinna

blieb mit ber ÜDhitter 6i§ nun 1. 2tuguft gurücf.'

©S mar hohe ßeit, bau er fidi einftellte, um nadi bem beeilten gu feben,

menn bie groben aneb nur Anfang Sfaguft thron Anfang nebmen follten.

Tic ÜDcittel nnb Gräfte, meldie ihm für bie Tnrcbfühning ber in feiner

Partitur geftcllten Aufgabe ut ©ebote ftanben, tonnten atS mirtlidi befriebi»

genbe nnb erfreuenbe betrachtet merben. 2>aS Crdicfter ber tgl. .vmfoper

mblte Damals bereite- gegen fiebgig erlefene ßünftter: an ber 2pitte ber

(feiger ftanben bie beiben Äongertmeifter SiphtSfi 2. 323] nnb ber nodj gang

jngenblidie /"yranj Scfmbert; an ber 2pitte ber (Setfi ber oortrefflicbe Tottancr.

Tic SafiS beS Streichquartetts betrag 4 Montrabaiic oon bereu einem inbefj

Söerliog um eben jene
;
^ c i t bemerft, fein Vertreter fei $u alt, um irgenbeine

Kote feiner Partie ausführen gu tonnen, er babe gerabe nur nodi .Sanft

genug, um baS ©eroidtjt feines 3nftrumenteS ui tragen 1

,
nnb baS ent

. x"sdi fyabe in Deutfölanb oft Scifpiele öoti biefec mtfjtterjtanbenen Artung ffit Wreije
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fpredjenbe SSerljäftnig ber ©eigen unb fonftigen ©aiteninftrumente ließ mithin

ben gtöngenben Stetfjflang im Drdjefter naturgemäß niciir at§ crwünfrfjt über*

wiegen. 1 gürftenau tntrt'te at§ erfter ftlötift, ber D&oift §ie6enbaf)(, ber

"Trompeter Queiffer, ber Sßatbfjornift Sewt) waren fjodjgefeicrte Äünftlcr unb

unübertroffene äfteifter auf ifjren Snftruntenten. Sie SSaßtuba warb, ba ein

befonberer Äammermufifer bafür nidjt beftanb, njo mau ifjrer beburfte, burdj

einen guten lubabläfer au§ einer ber 9Jiilitärfapelten übernommen. 3)a§

unter Leitung be§ ,a(ten gijdjer' ftefjenbe ©Ijorperfonat mar numerifdj nidjt

mein* at§ 44 stimmen ftorl (13 (Soprane, 9 5((tftimmen, 12 leuorifteu unb

10 SJaffiften) ; aber faft fämtlidje Waren bon feltener ©röße unb 3djönt)eit.

SBenn bie Sto^at)! ber angefteßten Sljoriften gegebenenfalls ben Söebarf nidjt

bedte, mürben bie beften Säuger be* burdj $ifdjer§ rafttofeu ^jfteiß begrünbe*

ten ©arnifoufängerdjor§ 31t ben Dperuauffübniugen herangezogen. SDa in ben

3finale§ ber erften brei Slfte be§ ,9ttettyi' regelmäßig mehrere Gfjorgrnppeu

beanfprudjt waren, fo reichte bie retatio geringe Slnga^I ber S)re§bener

(Srjoriften §ur »ollen S3efe|ung nic£)t tjin; bie SOttlitärfänger brachten jwar bie

SBerftärrwtg; aber jum Gfjor im Sateran ,@rwadjet tfjr Scljläfer, nah/ unb

fern' rjätte ber Äomüonift gar ju gern ben S§or ber ®reugfdjüler gehabt,2

ber früher bei ben Cpern §affe§ unb Naumanns ftets bie ßljöre gefungeu

r)atte. ßeiber oerfagte ber Oteftor ©röbel (einft nod) SßagnerS eigener

Seljrer! ogl. 3. 82, 2lnm.) feine ßuftimmnng 31t biefer SSerWenbung, unb wir

fefien barjer ben jungen SDtafter in feinem Söriefwedjfet mit Jifdjer nod) »on

SßariS au§ in ©emetnfdjaft mit biefem auf bie finnreicljften 3lu§runft§mittel

bebadjt, um beut Übetftanbe biefeS 2(usfalleg abhelfen, üöfan ließ nun einen

Xeil be§ auf ber 53üf)ne ftefjenben 3$otf§djore§ rafer) Jjinter bie Äutiffen eilen,

um bort ben großen a capella-^oppeldjor auSgufütjren. „ßu biefen inftrumen»

taten unb »oralen Äollefttoföroern tarnen nun nod) bie mirflid) ausgezeichneten

Solofräfte: oor allem 3ofepl) lidjatfdjef al§ üftiengi, ba% ftimmlidje SSunber

feiner ßeit, glängenb, fjeroifd), (jinreißenb; bie ©djröber*® eörient als

Stbriano, in 3piel unb ©efang oolt Seibenfdmft unb SBegeifterung; bie bem

gefunben, roeldje bie Äaöellmeiftcr veranlaßt, iljnen muftfatifdje gunfttonen 511 (äffen, bie tfjren

öfjtjfifdien fträften längft 3U fdjfter geroorbetr (93crüo£, mufifal. EReife burd) Seutfdjlanb,

5 SSrief, 2(nfang 1843:. — ' Seiber mar biefer Übelftanb bamatg an jpofbüfjnen, toie an

ftäbtifdjen Jtjeatcrn ganj allgemein. Qn Sciü^ig jefUe 23ertio§ um biefe Qnt für feine

^nftrumentalauffiifjrungen eine SScrnte^nmg ber ©eigen oon 16 auf 21 burd), eine Neuerung,

tueldje ben Unmitfen ber bortigen fritif erregte. ,23ierunbjtt>anäig ©eigen ftatt fed^efm, bie

bieder gur 5(u5fiif)rung ber ©ömpfjonien öon äRojart unb 93eetf)oüen genügenb Joaren?

SSeld)' unöerjd;ämte Wmnagung!' 93erIio3, a. a. D., öierter 93rief;. — - 5Bgt. ben SBricf an

fyifd)cr Dom 14. Oft 1841: ,®ie C£t)örc aitBcrbalb ber 23ufjne, nämlid) ber (£()or im Sateran

(erfter Wt) unb ber flehte ßfjor: vae tibi maledicto (öierter SStft) werben mofjf not=

menbig üom Sängerdjor ber £rcit
ĉ

"d)ule gefungen »erben muffen: id) fyabe h)cnigften§

beim Guttoerfeu beiber Säencit nur auf biefe* 2(usfuttft*mittet geregnet.'
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[üngen SWeifter Pcm feinen früljeften anfangen t)er befreunbete Henriette 2Büft

2. 154) als grene, — eine Sängerin bon au*bntcf*bollcr, mof)tgefcf)ulter

Sobrunftinrme. Um biefe Drei £aubtbarfteßet gruppierten fid) bie trcff=

liefen &ünftlcr äJftdjael SBädjtet [Drfmt), SBifljefai Tettmer (Solonna), bie

lungeren Sänget Sieinbolb unb .Start 9tiffe SBarottceul nnb SeccoJ unb einer

ber Veteranen ber alten 5)re§bener italienifdjen Ober, ©ioadfjino SBeftri

.ftarbinal : mahrenb bie 3ilberitimme ber lieblidEjen Anfängerin Slrma Ibiele

im @efange ber ^riebenSBoten bereite in ben groben eine faft atheriidie SBir*

fluni herporbracfjte.

Seit bem 1. Sluguft, b. b- gnr ;]cit bei eigentlidjen SeginneS ber groben,

mar and) Wuma mieber bei ibm in Treiben. Söieberam finb mir in ber

glücflidjen Sage, mie für ben leplit.uT Aufenthalt, äBagner felbft über fein

äußeres ©afein beliebten ju taffen, nnb glauben, bem Sefer feinen größeren

©efaflen ermeiien $a formen, als menn mir bie§ möglidjft mit feinen eigenen

SBorten tun, anftatt fte in ben troefenen ©rgä^Ierton gu übertragen. ,3täj

habe e§ nicf)t umgeben füunen, mir r)ier eine ettoaä anitanbigere äBofjnung

51t mieten, iemie einen ^tugel: beibes nimmt un* über bie Hälfte unfereS

üöJonatSgelbeS weg. Sei ber ie13ig.cn Neuerung §aben mir babjer idircrflid)

ju morgen, um ben äußeren Snftanb, ben id) in meinen fjieftgen Serfjält*

niffen meit met)r anfredn erhalten muß, aß bie§ in SßariS nötig mar, nur

einigermaßen 31t behaupten. Dft fbunte idi mit mahrem ©ebrüO bie geü
bermünidien, in ber mir enblidi einmal aufboren fallen, Söettler in anftänbi*

gen Mleibern 311 fein. OMücflidj, mer bie Pumpen auf bem ßeibe ,mr 2dian

tragen Darf!' Sin malirer dloU nnb Sdjmerjenäfdjrei be§ (Geplagten tont

un§ aus biefen SBorten entgegen. Sffier bon benen, bie ihm in ipateren

3eiten bie Neigung jum angeblichen »SuruS 1

in £au§tracr)t nnb Umgebung
in fiebloä gebaifiger SBeife mm SBortourf machten, bat fid) rooljl mir am
näbcrnb bergegentbärttgt, mclebe maß* nnb grengenlofen Entbehrungen ber

junge ^Reformator bamatö — nnb niebt bloß in SßariSl — 11m feiner Äunft

nullen ertragen bat, nnb mie eine raftloS tätige ^hantaüe ilmi gerabe unter

folgen (Sntfagungen bie eineä idiafienben föünfilerS feiner Srt mürbige,

ieinen Steigungen idnueidiclubc Umgebung ausmalen mocrjte? ,3dj tonn

nid)t mie ein .vnmb leben', ruft er in ipateren fahren auc% .i c(, f flllll midt)

niebt auf Strof) betten nnb mief) in A-uiel erquiefen! 3dj bin anber* organi*

fiert, babe reizbare SÄerben, 2dmnbcit, ©lanä nnb ßidjt muß idj baben —
bie äBelt ift mir fdmlbig, ma« idi brandie'. SBaren ihm fdjon in ber Variier

ÖeibenSgeit biefe ©ntfagungen mm idnuenlidmcu Überbruf; gcnmrben, roie*

piel mehr mußte ftdj biefe (Smbfmbung beS llberbruffeS nun im Saterlanbe

nnb bieht bor einem glän^enben ßid §ur (Geltung bringen! Stör merben

bürde) iutehe fdnner^lieb getragenen (intbehrnngen an bie ßeiben mm (befangenen

nnb ;)iuhthäiivlcrn erinnert, beren ©eban!en unb (imprinbungen ber nie ge>
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füllte junger ausfüllt, bereu träume er fogar beijerrfdjt, nur bafs biefe

bann nie mit ber btofjen Sättigung fidj begnügen, fonbern in ben auSgejudj*

teften ßetfereien fdjttJeigen.
1 §atte er in ber bretjäfjrigen fdjretffidjen «ßarifer

^periobe bucrjftäbitcrjft mit bem junger 31t ringen gehabt, [0 burftc tt)n je|t

morjt cnbtid) ein mafjrer §ei^f)itnger naefj einer angemeffenen ßeben*meife unb

Umgebung, nncr) einer ^Befreiung ou§ biefem einigen ^roüijoriuin feine* £)a*

fein3 erfaffen, mie er in jenem oben angeführten 9cotfdjrei fiel) funbgibt.

2)ie ermähnte neue, ctmas auftänbigere SBofmung mar, ttrie ber ©djtufj

be§ gleichen Briefes angibt: ,2öaifenrjau*ftraf5e 9io. 5', in ber 9iäf)e üom
©eetor gelegen, ein eiuftöcfige§ altes §au§ im Ürofofoftite. 2 Sie 2)resbener

35eft)ärtmffe berührten ifjn unb feine grau fo ialt unb gteid)gü(tig, bafj

fie fidj ,befto tüänuer in bie gerne unb 5Bergangenr)eit gurüdfernten'. ,Unfer

rjiefige* Seben ift eine farblofe, falte Sangmeitigfeit, nur ab unb 31t burdj

eine :peinlid)c ©etboertegetdjeit aufgefrifdjt. §errticfje 9(uf frifdnmg
!

' — s£on
biefer falten unb fremben Umgebung fjoben fid) jtoei TOnner mit il)ren

gamilien ab: ber (Xf)orbtreftor SBBifljefm gifd)er unb ber frühere 2d)au*

fpiefer, nunmer)rige 9regiffeur unb Äoftümier gerbinaub §eine. Unoergefjticr)

finb SBagner für fein ganzes 2cbm biefe beiben älteren greunbe unb ifjr

Sntereffe für ben 9ceuangefommcneu, in feiner eigenen feintet gremben ge*

blieben. ,2öie oft fpreerjen mir, SKinna unb id),' fdjreibt er fünfserjn 3at)re

fpäter, ,0011 unferen guten Sitten, bem gifdjer unb §eine, unb nameut(id)

oerfetien mir un§ ba immer in bie erften 3eiten unferer Slnfunft in

2)re3ben, mo mir pfö|itd) bie guten, bie beften greunbe fanben. £a§ ift

aud) ba§> Grquicfeubfte, \va§> id) üon ben Erinnerungen au§ ber 9tien^3^it

f;abe!' 3 — Unb nod) oon einem anbereu greunbe au§ ber jütien^i'^roben^eit

miffen un§ feine gteidj^eitigen S(uf§eid)nungen 31t melben. ,3Btr muffen uns,'

fdjreibt er ber jungen üöftttter ßäcifte, ,ba mir burdjauä nod) feine 2tu§fidjt

auf menfd)Iicr)e Sugenb rjaben, immer nod; mit öuuben bereifen: mir

1 gn wafrrfjaft ergreifenber SSeife tueiß tmS bies Söagners fpäterer greunb SRodel üon

feinem bveiäcfjnjätjrigen 2lufentt)alt im fädjfifdjen 3ud)trjaujc SBaloIjeint 311 bergegenwärtigen.

,2BäI)renb mir wadjenb,' fo berietet er, ,ba$ ffeinfte Stiiddieu Srfiwarjbrot ein SoBfol ge*

Wefen wäre, führten miri) bie 93i(ber meiner Sräume ju ben feiuften ^arifer 9!eftaurant§:

felbft bie Speifcfartcn oon 83erlj nnb ben grereS proücuceaur. waren mir ancfi nod) nidjt

belifat genug unb id) tief} mir, bie ©ier besäljmenb, ganj befonbers? bie raffinierteren ©c*

nfiffe bereiten. 9?ur fam id) in ber 9teget nid)t über bie ßntwerfung ber Spetfefavte fnnau?,

bie meinem wät)ferifd)en ©elüfte üiel Sorge mad)te; feiten nur fat) id) einige ©erid)te,

aber nie gelangte id) fo weit, babon 51t foften — ber junger war ,^u ftarf, um ftd) burd)

fotd)e SSorfüiegehtngen täufdjeu §u laffen' 21. dt ödet, <Sad))"en£ Grabung unb ba§ Qudjt-

fjaus gu SSatbb,eim, ©. 154). — - Später würbe es niebergeriffen unb brei öäufer bavauä

gemad)t: 5a, 5b unb 5c. $n 5b wohnte fpäter einmal Stleranber Dritter unb ßifjt abref=

fierte bortljin: ,§errn tonäertmeifter 91. bitter, 2öaifenl)au^ftraf3c Des-dnr'. — 3 9(n gifdier

2. ^an. 1857 [Briefe an Ul)lig, Sijd)cr unb §eiue, ©. 339 .

©tayena^, 9ti(f)orb SBagnerS Seben. I. 29
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daben jc|t mieber einen, erft 6 SBodjen alt, ein Heine§ broflige§ lierd)en:

er heim 95ep§> ober Stricjcl (toeii er tote ein £ünb<f)en dorn StriejeS

marfte ausfierjt)'. Tics mar ber biitoriieb getoorbene, fpaterhin auMcblienlid)

mit hartem ^ (Jefcrjriebene ,

s}*eös', ber bem fdmffenben SWetfter nidfjt adein

beim .lannhänier nnb ,8ot)engrtn', fonbern and) nodi bei .m'heina.olb- nnb

jSBalfüre' atö frennblidier §au§geifi
.
nebelten- bat! .3d)limm ift e§,' fügt

er ber obigen Wadiricbt in anmutigem 5 diene hin^n, ,bafj mir immer

nodfj mit iolchen unvernünftigen Kreaturen auejuifommen ineben muffen; id)

bätte fdjon lieber ein üDtorel 2. 41(> — bodfj ba§ fann mir einmal auf

ber 2Mt fein.'
1

OJtandierlei 3uret^tfteßungen nnb Sfcnberungen maren ber gemeinfamen

Arbeit be§ SinftubierenS üorau§gegangen; at§ aber biefe Arbeit ielbft ihren

Slnfang nnb alle ^Beteiligten mit fidj reifjenben Fortgang nahm, geroatjrte

ber junge SKeifter taglidEj mehr nnb mehr, meleben mahrhart ergebenen

Arennb tejm fein Sßerf an lidiatidief gewonnen habe. Tic maebienb

entbniiaitiidK Teilnahme be§ |>aUptfänger§ für feine Slufgabe, teilte fiel) allen

übrigen jur SRttrotrrung berufenen in fo erfreulicher, ben fargen iXtjeater*

iiemulmbeiten gegenüber überrafdjenber SBeife mit, bafj ielbft ba$ Sßublifum

bind) ba§ SBunber biefer mannen Sßegeifterung aller .Wünftler für ba§ SBerf

eine§ gön^üctj nnbel'annten SlutorS, ohne tarnen nnb Wuf, aUitflid) üoreinge*

nominen mnrbe. Tic ßeitung ber (Snfembfeüroben am vdaoier mar ihm uon

JReifjiger auf ba§ bereitroiHigfte überlaffen.'- Sie mürben in einem ^ooitton

be§ ^mimier* neben Sßrofeffor ^übner§ Stteltet (in ber SÄärje beä alten,

nod) heute moblerhaltenen ^iiimpbenbabec- öorgenommen. ,8n ber erften

3Jntmer* nnb Ouartettprobe', fo beriditet ^erbinanb .steine, .febimpften Sänget

nnb .Scammerinnfiei um bie SBette über bie unoemünftige Strjroierigteii ber

ÜDhtfif; fanm aber hatten fie bie gbeen mir einigermafje« begriffen, fo trat

eine, mit ieber Sßrobe fieb ftetgernbe SBegeifterung ein, bie fiel) halb allen

Crdiefterinnfifern, ja bem lebten liboriften mitteilte, mie fie mir nod) nie oor*

gefommen mar. "Hm böcbften aber trieben eS £id)atfcr)e! nnb ßipinäfi, öot*

äüglidj lenterer, bie gar feinen ShtSbrutf ftarf genug für ihr (imtunfen

fanben. Sttterbing§ ftellten fiefj im Verlauf ber Arbeit fo oiele Scfjtoierigfeiten

i Sörieflidj an bie Oiefdimifter in SßariS, Ireoben 11. Sept. 1842. — - JJn betreff ber

Jauttjeit SReifjtgerS fcfivoibt SBagner bereite liadi fernem erften Eintreffen in 3)re$ben "> SWai

L842 : .^8on ben meiften Seiten roirb mir Ojlntf amuinidu, bafj id) beim 3tnbium be*

Wienji zugegen fein fann, weil bieS von bem beften ünnflnf; fein Würbe; teigiger fällt mir

jroat beftönbig um ben .vml« nnb fiifu mict) ab, meint er midi t)abt)aft wirb, andi beft&tigi

mir ade*, Dan er eS mirflidi reblidj mit mir meint nnb ben beften Tillen l)at: leiber ift aber

ber SRenfdj ein fo fanler "^liiiifter getoorben, baf; id) fctjrecrtid) boran märe, menn idi bie

f iinft ler ii die 5fu5füt)rung meiner Cpcr allein feiner ^firforge überlaffen rootfte.' SSn (fb.

it. (iäeilie ^loenarin» .
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ein, bafc tcf) faft gtaufce, ofme Sßater gifctjerä uncrmüblicfie Auäbauer uub

lätigfcit Wäre bie Sacfje ttocf) lauge ntdjt jur SReife uub 31t einer fo fcfjöneu

Weife gefommen. ^fifdjer l)ätte nicf)t mit mein' Siebe uub Aufopferung

arbeiten fonnen, wenn bic Ober bou feinem eigenen Sofjtt getoefen märe.- 1

Unter ben Erinnerungen an biefe groben, uüe fie ficf) im ©ebädjtniS ber

Sängerin ber Sirene erhalten tjaben unb fpüterbiu mannigfadj reürobugiert

öjorben finb, befinbet ficf) bie an einen erregten Auftritt, ber an bie ©jene

jttrifdjen Srene uub Abriano im fünften Afte aufnüpft. £)ie ©gröber*

Teorient fei in ifjrer rafcr) jugreifenben, genialen Art über einige 3ftobufation3=

fdmüerigfeiten nicf)t biuau^gefommcn: immer toieber probiert man, regelmäßig

mißlingt bie Stelle; ba fjabe fie eublicfj, be§ ©tubieren§ mübe, ifjre Wolle

ergriffen, fie bem Wompouifreu fudjSttritb bor bie ^üfje geworfen unb fei in

botter Aufregung binau^gelaufen, fo bafj es erft ben bereinten SBemütjungen

393agner§ unb ,^renen§' gelungen fei, bic 30nnÖ e mitber §u ftimmen. 2 Ate

.\>auptgrunb iljrer Erregung toirb angeführt: , bie Partie, metebe ja eine

fefunbäre gewefen, babe biefer ^rimabonna, bie immer ot§ erfte glänzen

mollte, nidjt recfjt gebafjt.' An ber burfjftäblkfjeu ©enauigfeit b"e§ 3Sorfatte§

jtoeifetn mir feinen Augenblick äjjntidje geniale Ungezogenheiten mären biefer

auJ3erorbentftdjen, nidjt nacf) bem gemölinlicf)eu üttafjftab 51t meffenbeu, teibem

fdjafttidjen ütfatur oieffaef) eigen. £)odj ift e§ begeicfjnenb, bafj ftcb ber fünfter

felber am altermentgften be§ Keinen 3roifdjenfatte§ ober äbulkbcr bon biefen

groben fjer al§ irgenb bie allgemeine Stimmung ftörenb erinnert, fouberu

uaef) allen Seiten bin nur bie erfreulicljfteu unb erbebeubfteu Einbrüche baüon

bemabrt bat. Aflerbingä märe e§ wob/t für bie anmutige Xarftelleriu feiner

Srene febr biet meuiger ratfam gemefeu, fiel) etoaä annäfjernb Ä(m(id)e§

gegen ibn (jerau§netjmen, tote ber 6i§ in ibre Saunen unb Unarten biuetn

ünnadjafjmtidfjen Jyratt

!

£>ie Sefdjäftigung mit ber enb lieben Aufführung eine§ feiner SSSerle unter

fo genügenben, ja gtängenben Vcrbältniffen, ale fie ibm ba§ £>re§bener

Tbeater in ber gangen Öftifdje feiner Erneuerung uub Verjüngung barbot,

war tl)tn ein Element, beffen mobltätigem Einffufj er ficf) mit freubtgem

Vehagen überließ. Er füllte ficf) f'auiu noeb berfetbe, ber nod) öor turpem

in fernerer 23ebrücfung uub Sorge auef) nur um bie minbefte äufjere An*

erfeunung gerungen. Von feinem ©runbwefeu fo beiter abgezogen, 511 braftt*

feiern Schaffen aufgelegt, manbte er ficf) um biefe ßeit ,;u einem feiner früf)e*

ren Enttbürfe jurücf, um benfelben, nun freitief) nicf)t tttebr für ficf) felbft, al§

Cperutert auszuführen. SBir erinnern un§ be§ flaues 31t einer Ober, ben

er nod) in Königsberg naef) .s^cinridi Königs Vornan ,Tie (jof)e SBraut*

1 gerbinaub §eine briefiicii an G. itieb äRuf. äöodjenblatt 1892, S. 538). — -' 9?eue

Söhifttsettung [Songer 1887, ©. 210. SSgl. ?((tq. äJhift^ettung 1892, ©. 256 it. 515.

29*
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entworfen (jatte, um ibn an Sende nadj *ßari§ ,m fenben. SKun brachten

ifm bie groben feine§ 2Berfe§ auefj mit SReifjiger in SBerbinbung, ber babei

bo§ Crdjeftcr in§ Irenen führte nnb feine 9Jcif3erfolge all Äontöonift ftet§

gern auf bie fdjledjten Sejte fdjob, bie üjm bafür etnjig gut Verfügung ge*

ftettt toaren. 1 Sa er and) augenblicflid) ein Cpemter>23ebürfniv ;m empfiuben

glaubte, bot fief) SBagner eine gern wahrgenommene ©elegen^eit, ilm fief»

bnref) baz Sargebot eine§ ioldjen §u oerbinben, nnb er lief? fief) biefette mcfjt

entgegen. @r führte bafjer bie Xidjtuug toäfjrenb ber oorrüct'enbcn Arbeit

an ber feenifdjen Verwirflidmng feinet Stienji in feirfjtcu Dpernoerfen nebenher

mit au§. Sie Tittion ftefjt bem ^oflänber näher at§ bem nur erft nodj im

Entwürfe öorljanbenen lanubjäufer; e§ ftnb eben ,Cpernoerfc': bod) (äffen

fiel) maneljc intereffante 23eobadjtungen über fpradjfiefjen Stil nnb SBortfdjat

baran aufteilen, ßum leiten üütot begegnet barin 3. 23. ber im 3ftten$i nnb

.Siollänber öorfommenbe fcfjönc 5lu*brucf" ,.Soocfjgebot'; ber ebarafteriitiiebe [Reim

.Iren' nnb ,Wcu', ber im Tanuf)üufer auMent, um im ßo^engrht ttrieber 311

erfdjeinen, fcfjlt auefj fiter nidjt. Xan Weifüger e§ — bem Sbtfdjein naeb —
6ebenftidj faitb, fief) einen Ste^t gut mufirafifdjen fefüljjrung anzueignen, ben

gerabe SBagnet ifim abtrat, mar nicfjt $u feinem Vorteil. 833er ben Vumig=

fct)en Vornan gefefen nnb gefnnben bat, mie menig fief) biefe oortrcfflid)e

ergäfjütng in Ujrer l)iftorifcfj=politifd)4iragmatifef)en breite jur Tramatiiierung

eignet, iiutf; geunr, erftaunen, bafj aus if)iu ein fo abgeruubctc*, fnappe*,

bramatifef) nnb mufifatiief) mirfungSöotteä Döernbudj entfteben tonnte, monarb

beim auefj fpätcr 00 1). .stittf mit (iifer griff. Wubig legte SBagner bie oon

heiliger ocrfcbuuibte Arbeit beifeite, um oieüeidn bei Gelegenheit jemanb

Slnberem bamit nü|en $u tonnen.

Unermübfid) mareu iunoifeben bie $iicn,n = groben fortgefetst. ättit ben

Tarftelleru metteiferten bie üötttgftebex ber fönigt .siapelle, ibreu Äonjert*

metfter ßipin§ü an ber Spitze. SSot allen batte Didier eine Nicfenarbeit

übernommen, iubem er beut bitrcb ben ©arnifom-Säugercbor oerftärftcu, gc=

maltigen liborforper in mein atS balbjäbriger raftloier Arbeit eine ioldie

SRunbung nnb 9cuancierung, ein foldjel Avfthalten be§ lone* in ben fdmüe*

rigften liborfäneu beibrachte, bafj fdjon biefe einzige ©efamtleiftung eines

beifpielloieu ©rfolgeS fidjer fein muffte, lie SBorbereitungen für bie Szenerie

maren mit großer Sorgfalt betrieben, nnb bie Arbeit an ben tjiftorifdj ge»

treuen nnb gefcbmadoollen Moitünten, nad) ben Zugaben ^erbiuanb X>eine*,

fomie bie impofanteu Arrangements beä SattetmeifterS ßepitre, ber ben auf

ben grofmrtigl'ten Stil beredmeten Intentionen bcS Tid)ter* für bie
s}>anto<

1 SSgl. in biefet SBejteljung feine bittere Älage übet ben äJiifjerfolg [einet — für bo»

mala — neueften Dpetnteiftung ,2tbele be Jvoir um betenttoiUen ,9Ueit$i' hatte l)inauc«

gefdjfbeu roetben muffen auf 3. 425 9tnm. biefeS S8anbe3.
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minie im gtoeiten 2l!t in befriebigenber SSSeife 31t entfprecfjen nmfste, umreit

fcfjon Anfang Dfto&er jomeit gebiefjen, ban bie Stujp^nmg ungefähr äJfttte

be3 SKonateS ermartet »erben tonnte. 9Son ben $uii)uenproben be§ brüten

Äfteä ift un§ bie Erinnerung an einen übermütigen ©cfjerg ber ©djröber*

©eörient überliefert, 3'u ber ©§ene auf bem Campo vacchino, furg oor bem

Eintritt ber Strie 2tbriano§ ,in feiner Glitte bfeicfjt mein Seben' fotl e<§ bantatä

am Sdjluffe be§ einleitenben regitatio ifd)eu Sfbfdjnittc* in ber feenifdjen SSor*

fcfjrift getjeifjen fjaben: ,er täfjt fid) brütenb (jetjt fjeifjt e§: erfdjöpft, auf einer

umgefturgten Säule nteber'. Sei e§ nun, ba$ e§ fie öerbroJ3, ifjre einzige

,2lrtc' fi|enb fingen 31t follen, too§ nun boefj uüeber gerabe öon ber genialen

S)arftetterin uicfjt mofit angenommen merben fann, ober ma§ ifjr fonft eben

buref) bm Kopf ging: mitten in ber fjodjtragifdjen Situation ricfjtet fie ptö|*

lief) mit lauter Stimme bk fomifcrj* unmutige ^rage an SBagner: ,3a, roa§

foll id) beim nun eigentlich ausbrüten?' burtfj luettfje fie baZ gange Crdjefter

3itm tauten Sachen fortriß. ,£>ie Scfjröber=£eorieut', fo berichtet auef)

$. ^eine, 1 ,murbe, comme ä l'ordinaire, gittert mit ifjrer, atterbing§ tjödjft

jdjmierigeu Partie f(ar unb fertig, fo bafj Sßagner mie öerbu|t unb öerbonnert

mar, unb mir immer nur $u tröften unb 31t beruhigen tjatten. 2)efto un*

geheurer mar feine Überrafcfjung am 91benb ber SBorfteßung, mo fie urptötjtidj

eine ifjrer grofjartigften Scfjöpfungeu oor feine SBIttfe fjingauberte.' Eine

anbere Erinnerung an bie gfeidjc Umgebung begießt fidj auf bie" biefer Sgeue

borau§gef)enbe grüfjftücfspaufe jnnjdjen bem gmeiteu unb britten 20t; naefj

einem öoHen SSiertelja^rtjunbert blieb fie im baufbaren ©cbädjtui» be§ SfteifterS

unoergeffeu: bie ,betifaten geringe unb Kartoffeln im Campo vacchino',

mit bereu ßufenbung ,3Kanta §eine' ben oou ber 2(rbeit erfd)öpften Slutor

mit mütterlicher ^lufmerffamfeit 31t erquiefen 6ebadjt mar. 2£of)l mar bie

allgemeine SBegeifterung aller SKitnnrfenben für ba§> SBerf unb feinen in ifjrer

äRitte maltenbeu jungen Sdjöpfer um biefe £eit fd)on 5U fyotyx Steigerung

gebieten, — aber barauf 51t acfjten unb mit forgenber -teilnähme baratt 311

beuten, roa§ nadj bretftünbiger Arbeit bem Erraübeten not tat, mar offenbar

nicfjt jebermann3 Sacrje! 2£ie jebe empfangene 2Bof)ftat, bie ifjnt mäljreub

fetne§ gangen £eben§ uneigennützig au§ mirflicr) gutem ^ergeu guteil roarb,

blieb biefe§ ßieoe^eidjen treutidj in feinem ®ebäd)tni§ fjaften, mie noefj in

ber fpäteu äftündjener ,9Keifterfinger
f^eriobe (1868) ein 93rief an ben alten

gfreunb §eine bemeift! 2

23ir tonnen nidjt umf)in, ben bistjer gegebenen Details über bie ,9iiengi'=

groben nod) biejenigen autfjentifdjen eigenen ÜKadjridjten be§ jungen StteifterS

angureiljen, metdje biefer mitten au§ beufelben (jerauS an 2(oenariu§ nadj

1 aSriefiid) an g. ftieö, 24. Cftober 1842 (Wlu\. 2Bod)en6latt 1892, ©. 538/39.

2 SSriefe an l\i)üq, %\)d)n unb £eine, @. 408.
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5ßari3 entfenbet. Ter Termin ber Sluffü^rung mar nun [djon mebrfad)

f)inau§gefdi>oben, ;mlet5t hatte cl ber 12. Dftober [ein [ollen; in ben t>om 8.

Datierten ;}eilen mirb aber [djon ber 19. bafüt angenommen unb tatiädjlidi

uuirbe e§ fd)lief]liri) noch ein Jag [päter! ,$a, liebfter ©buarb,' f)cint e§

Datier in biefen 9tarf)rid)ten, ,ben 19 ien
get>t ber Teufel (o§ mit Sturm unb

©ettritter: id) fann [agen, bafj id) mit bober jjfreube biefer Sluffü^rung ent*

aaicniebe, beim [ie mirb au^gegeid^net [ein. Sänger unb .Siapeüe ftubieren

mit faft mcf)r afö SteBe : don allen Seiten erhalte id) bie crbcbcnbftcn 3Us

rufe unb atte§ ermartet fid) einen aufjerorbenttidjen Gürfolg. (£•« ift gewifj

feiten, bafi jemanb bei ätmüdjen SBorljaben [agen fann: id) bin nod) mrgenb§

auf einen öö§mittigen geftofjen. ©rfte Sänger, meldje mir nnbcbcntenbe

Sßartieen in meiner Düer haben, unb Deshalb anfangt mit ettt>a§ äRifjmut

Daran gingen, [inb boeb balb Durch ba$ ©ange mit in§ ^eiicr gebraut toorben,

unb mirfen jetfrt [o eifrig mit, aiz hätten fte bie banfbarften bellen. Tic

.Kapelle ruft: >Ta* ift bodj einmal eine Aufgabe, mo e§ fid) ber Wtüty lohnt,

[teigig ,m fein. Tic Tcnrient ift tro| £eiferfeit unb llnmoblfcin unaii*--

gefegt au[ bie graben gefommen unb bat bnrd) ilire begeifterten (fo ift mir

gejagt toorben) 3lu§fprüdje allerorten, mobin [ie f'ommt, nidjt toenig ba^n bei*

getragen, meiner Düer im öorauä einen foldien .Screbtt 51t öerfdjaffen, bafj

aKe§ mit ber Spannung mic au[ ettoai 8htf$erorbentrid}e3 auf bie Stuffüfjrung

binblirft. lidjatfcbcf crfla'rt, ber >>)iicn;,i mürbe feine brillantene Partie

»erben, meil er in feiner anberen fo uiel ©elegenljeit oorfinbe, fid) ju geigen.

J)er ©injige, ber au§ liif er facht gegen midj üerftimmt fein fbnnte, Wcifua,cr

fdjeint in perfönluber Siebe ju mir alle egoiftifdjen Würfficbten m der*

ge[[en: er benimmt fiel) menigftenä bnrdniebenbv, 6e[onber§ and) binter meinem

Würfen fo, bafj e§ mir uiimöglidj ift, SBerbadji gegen ilm ,m (jegen. 3iebft

Tn, fo ftebt e§, befter Jyrennb: nun man -Wittmod) ben 19 tenl baS .Siapitol

gufammenbredjen: möge fomit and) mein UmilücfMtern erbleichen!'

Terfclbe ©rief gebenft in rübrenber SEBeife beS UmftanbeS, bafj fte am
für;, üorfjergegangenen 5. Dftober, SfoenariuS' ©eburtStag, bei ihrer diöchft

frinialcn ^Jiabt^eit' feinen SBein gehabt hatten, um ihm ein tiidjtigcv Lebehoch

jugutrinfen: .mir machten bieg mit einem herziehen .v>änbcbrnrf ab, ein Sdjefai

tat mehr afö er fann'. — ,Vlch, nacb einem guten ©tafe SBein fetme ich midi,

Tu foeifjt — nach ber betoufjten 3 orte! "seb bin bnrd) bie fehreeflich

angreifenben groben oft fo ermattet, Dan mir eine fo friöole 3ehnfncbt nad)

einem fenriiien ßabetrunf mohl m oer;eihen ift. 9fam, trinft "\br nur für

mich!' .triebe unb Segen fei tSnch, 3fyr teuren! [Jftudj aber fei bem ab

idieii lieben .Stier;», ber auf meinen lebten SBrief, auf meine heiliiiften ^Inriifnn-

1 S)o| cc; and) bei Meiern Imnin nidit Hieb, ionberu S)onner^tag, bet iJi». DftoBer 184-j,

ber fatiüdie 8tup^rung§tag toarb, beffen toorb ioeOen qcbndit.
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gen, tu ßeiten ber 9lot ber magren tfunft treu gu bleiben uttb ftdj in tfjr

31t tröften, tote id) e§ tat, — ber auf bte§ alles, too§ id) tfjm jdjrieb, feine

anbete Stnttoort toufjte, al§ feinen (jafenfüfjigen SSrtef an Saftorgue' (ein

2)re§bener (Söntter?) ,uttb bie ©rfiärung, bafj er nun bie ttunft an beitraget

Rängen unb ficr) mir nodj auf SBrotaibett legen mürbe! S)a§ tft ein [cfjöner

.Sierl! 2)er fann nichts , tote Stnbern au§ ber üßot Ijclfen, fiel) felber

aber mcfjt!'
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15uUänirers'.

3hiffüf)rung bei .JHien.^i-. — SBiberjtanb bor Sänger gegen beabfidjtigte Mürunigen. —
SRaftrefliä Job, Söagncr foü an feine ©teile treten; 33ebcnfcn bagegen. — 9itensi=^ntdimicfe

im Seipgigex Qkroanbf)an3. — Umjug in bic SDlarienftrafje. — Scjiefjungcn $m Scnröber-

SJeörtent. — Stuffüljrung beä .fliegenben §ouanber§'. — ^vobeüorftcüung ber ,@ur&ani$e'

nnb Wnnafnne ber föapeUnteifterfiettung.

3d) gan^ Ginfatner. Setlaffener , &eimatlofer fanb

midi vüM.'lid) geliebt, fceiuunfccrt, ja uon eielen mit er-

ftannen betraditet; nnb. fem Segriffe unierer inrliäit.

niffe gemäp, fottte tiefer tiriofg für meine garr,e Bc6tn4>

iriüen^ eine griiuMidi bauembe 23aft§ gewinnen burd)

meine, Ülllee überrafdienbe Grnennung sunt flafeeilmcifter

ber f. fiidififdien .»roffapefle.

9tid)arb 35? agner.

$)er Xclq ber erften &uffur)rung l
©onnerStag, ber 20. Dftobet 1842,

riitftc b,eran. OBgteid^ Die ©eneralprobe ant Jage juöot fedjS Stunbeu mit»

darüber gebauert liatte, war int Sßetfonal feine Unhift, fein Überbrnn \u 6e*

metfeit; im ©egenteil, bic SBegeifterung für bo§ SBerl ftetgertc firfi immer

mein" unb met)r; bic £r)oriften - fo berichtet 5- .\>cine barüber im gemüttidji*

ften Xont — ,fdjtieen fid) öot 8uft unb SBonne bic halben Bungen weg;

bic Sänget nnb Mammermitüci ftiefjen allerorten, monin fic tauten, fo im*

bänbig in bic 8obe§pofaune, bafj einem ongft nnb bange nutrbe, bic h,od)=

gekannte ©tmattung tonnte beut Srfolg elier nachteilig fein*.
1 SRocfj am

SBormittag beä &uffütjrung$tage3 mar SBagner im Theater befdjäftigt. Um
12 Ul)r tarn et mit Tverb- feilte au§ beut Manie, ba er jemanb auf ben

ll)catenilan beüellt hatte: eS mar ttien' SBrubet, ber junge SBitbtjauer ©uftaö

.Süct3, beut er ein cöaleriebillet \u bem heutigen SCbenbe mgebadjt. Witten

in aller Borge nnb Stbfpannung habe fid) feine naiöe (Jteube an beut Qw
brang ber lUenidien jur Ibcatcrfafic geäußert St fei öfter itehen geblieben,

1 gerb, «peine an (?. Rieft, 24. üRobem&et 1H42.
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um Seilte 31t beobachten, bie nacfj bem Idealer gingen: , SBSartc
!

' (jaBe er §u

feilte gejagt, ,toir Wolfen einmal fefjen, 06 bie audj nacfj bcr Ättffe ger)en?

— £>ort fomiueu nod) üier, — 06 bie ancf) tjingetjen? — 3ß3af)rf)aftig, ba

Kommen uocfj einige, bie gefjen roirflicrj ancf; nacfj ber Äaffc! ' — 3n oefter

Stimmung gab er Äiel? ftatt eine§ 93i(fet§ bereu 3m ei, nnb §eine rief bem
boppelt 85efdjenften nocfj facfjenb nacf): er foffte nur einen mitnehmen mit

recfjt grofjen Rauben! 1 ©§ mar mirfücfj bie fjöcrjfte #eit nacfj ben crfdjöpfem

ben Vorarbeiten, bafc bie ?(uffüfjrung oonftatten ging; ber junge Sdjöpfer

be§ SSSerfeS felbft fjatte — unter ben gefcfjifberten ungünfttgen SBerr)ättnijfen

[einer Gsjifteng — feine cmfjerften pbtjfifcfjen Strafte baraugefeüt. (ir fjabe, fo

nerficfjert öeine, mie ein ©Ratten au§gefefjen. .Sein arme§ graudjen,' er*

gäfjlt er weiter, ,moffte erft biefen 9(6enb gar nicf)t in» Xfjeater, bie Steine

bat fie unter itjre großen ^'üüqc genommen nnb fiefj in ifjre Soge gefe|t.

2)ie treue Seele fjat fidfj in Kompagnie mit iljrem Sftidjarb fo abgeäugfttgt,

bau fie gang grün unb jämmerlicfj au§fiebt.-

S)te fünfte Diacfjmittagsftuube mar überfcfjritteu, bie Stenge brängte

ftd) in ßrmartung oon etioa§ Unerhörtem in bunten Sdjaren bem Xfjeater

311; ber pracfjtootfe fftanm mar (äuge üor bem beginne tro| ber erfjöfjten

greife 311m (Srbrücfen gefüllt. (S§ ift leine bfofje ^fjrafe in §eine» brief*

licfjem Vericfjt, meun er baoou fpricfjt, bie (Srroartuugen be§ $ßuoltfum§ feien

in einem ©rabe gefteigert gemefen, ber für ben (Srfofg faft gefäfjrlicfj fcfjieu.

SBagner felbft tjatte bie gleicfje ©mpfiubnug. -Dennocfj beroie§ bie Stufnafjme,

bafj ber junge Xonfe^er felbft bie fübuften Vorausfetntngen übertroffeu fjatte.

3)ie SSorfteßung begann um 6 Ufjr unter 9iei^iger§ Seitung; ber Slutor

moljnte ifjr mit feiner $rau im bunfeffteu SBinfel be§ ßnjcfjauerrainnes

bei. Vom erften fanggefjaftenen Xrompetenton ber Cuüertüre' an tjerrfdjte

in allen Räumen be* bicfjtbefetjten ^aufe§ tieffte* Scfjraeigen, bie gefpaum

tefte 9(ufmerffamfeit, unb fjieft big 311m ©nbe an: .ber bouuernbe ?(ppfau§

am Scfffuffe,' fagt £>eine, ,toäIgte SBagner unb mir unb äffen feinen $reunbeu

eine ßeutuerfaft 00m §ergen, fo getotjg icfj auefj be§ ©elingenS im tiorau§

mar.' Vor äffen föfte Sicfjatjcfjef feine Aufgabe mit ©eift unb Äraft, um
Derroüftticf) in ber Stimme, fjinreiftenb in ber SDarfteÜung, in ber 9Jctmif

trefffiefj unterfingt buref) feine feurigen, großen 9lugen, bi3 3111* feilten 9tote

auebaftenb, obraobf bie Partie be§ Tribunen bäumte erfjeblicfj ftärfer inftru*

meutiert mar, af§ jekt, nacfjbem bcr ßomponift maucfje fiicfjtuugeu in ber

Partitur oorgenommen. Voll uumiberftefjficfj paefenber Vegeifteruitg mar

ba§> Spiel ber Sc^röber=XcOrieut, fo befonber§ aud) in bem SDcouofoge be§

britten unb im grofjen 3)uett bc* fünften 9tite§. Sein. Söüft ftanb xf)X min*

beften§ an rein mufifafifcfjem 9(u§brucf nicfjt natfj; ficfjer, ffar unb gefang§=

93riefltcf)e Mitteilung üou ©uftaü Ste$ an ben S?erfaffer.
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fertig ftanb fie mit ibrem reinen Sopran ^uiidicn Tidmtidiet unb ber 3ciirö=

ber; ja el gab Stimmen, roeldje bie (e|tere olä bie oollenbetere Tarftellerin,

Henriette "i\>üft aber al* bie größere Sängerin bezeichneten. Tic SBemütjungen

äKeifter 7viüi)cve maren tum bem glänjenbften Srfolge gefrönt. Ter junge

Slutor mürbe nadfj bem erften, .uueiteu unb britten xHttc ftürmifdj gerufen

.licvaucMiebriillt' heifn e§ in bem .\>eiueidieu 93erid)t an föiefc ; Die .s>auyt=

Darfteller mit üBeifafl unb 93rabo§ überfdu'ittet. Sll§ ber britte x'lfi mit feinen

SdUaditlmmnen unb feinem Siegesjubel, bem ©errat unb ber böttigen SBe*

fiegung ber Üftobiti au§gefpielt batte, mar e§ nidit mebr meit bon l (l Uhr

a6enb*: unb SBagner beriduetc ipater einmal öon feiner ,~yurd)t, bie ilm oora

britten Sttt an babe glauben (äffen, er mürbe .bcn Sfimbal erleben' idHtefUid)

bie Dper nidjt auSfpieten (äffen ju rönnen , meil fie \u (ang mar-. iU'adi

jerjn Ufir ging erft ber oierte xHft an, bem nodfj ein ebenfo ftarfer fünfter

fohien iollte, uiäbreub Dod) um biefe ßeit laut £r)eatergettel fdjon Das

linbc ber SBorftellung feftgefefct mar. Ter erfdnitterubc Sdjlufj biefeS Stuf*

juge§, \u mclcffem ftatt beä erwarteten ÜTebeum Das unbeimliorje: vae vae

tibi maledicto! au§ bem ßateran beruoritimit, unb nadi SSerfünbigung Des

tirdilid)en ^aunflucbcs burd) ben ßegaten ber eben nod) boni Soße um*

brängte Iribuu fid) auf bem nun idjnell entleerten Sßtafce allein fiebt, aus

feiner SBetäubung erft burdj bie fanfte UmiriUimiuua, ber einzig getreuen

Sdjmefter ermadienb, mäbrenb bie klänge beä Tylurficv in Dumpfem pianis-

Bimo in Der .Siirdie perballen, — tjinterüefj and) im ^ublirum eine tiefe Stitte;

2tfle§ mar tum ber Eragöbie überttJättigt. 1 Sßadj halb elf Ul)r begann ber

fünfte 'Hit: £idjatfdjef, frifdj unb begeiftert, mie \u öegirai be3 xHbeuDs, bie

Sgene jttnfdjen Slbriano unb breite bon Damouiid) fjinreifjenber (bemalt, bie

Situation unauftjattfam ber festen Äataftropt)e jubrängenb, — um l
/4 12U^r

fenft fid) bie önubiue $um lenten Walt. So (ange bat nod) fein Sühnen*

meil gefpielt! ÜJtun laut fid) bie SDtatge nid)t mebr balteu: bie atemlofe

Spannung aller (oft fidi in einen tumultnarijdien .\>eroiuTiif bä§ xHutors

unb fämtlidier Tarfteller: ber tobenbe xHpplaus halt mit einer nmbren

2But ber Segeifterung ununterbrochen eine volle SSiertetftunbe (ang an. 3to

biefer ftürmifetjen üftadjt erbob baS TresDener s
4>ubliiuin, bis babin feiten

in ber Sage, einer neuen .siuufterfdieiiuma, gegenüber ben Stuäfdjtag ;u geben,

Mcuaro SBagner ju feinem tübn aboptierten ßtebüng. ©in foldjer Vorgang

1 .Ter einfach ergreifenbe Sdjlufj be£ 4. HfteS,' fdjreibt $eine, .binterliefj eine förm-

liche Stille, bot bei irf) orbentlicb erichraf; im ö. mieber neuer Samt unb enblicii ein

Strampeln, .stlatfdjen, §ertiorrufen SBagnerS, roie t8 mir in Wahrheit noch nicht öorgelom*

men iü. Unb beute Dir, bie Dpet nntrbe erft '
i nur" 12 Uhr ano! Unb nitgenbfi hörte ich

ftlagen über SangettJetle, unb 9Hemanb verlief, [einen $Ia| vor Snbe ber Oper, — hny.

bie Trec-beiier toaren niclit mehr Trec-bener brieflich an S. .stiele 24. Cttober L842
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tag aufjet htm Söereicfj beä 6i3t)er Erlebten, - bie erfte 2tnffüf)rung be§

9Wengi mar ein botttommener Sieg. £a mar bem: and; gifdjer, ber 6iä

julefct mit eifrig betätigter Sorge über beut (Mingen gemadn, immer ruhiger

geworben, unb mic im gartfüfjlenben SBiffen, baß er ber Gsrfte gemefen, ber

SBagnerS Sebeutung erfannt unb ben SCnftofj gur Slnnafjme ber Ober gegeben,

(jeftete er nun, mo atteg beit jungen äfteifter umjubette unb begtürfmünfditc,

nur ftifl berftärt ba§ l)e((e, freunbftäje Singe auf ifjn, als mollte er jagen:

$a, ba§ raupte icr), bafj e§ [0 fontmen mürbe! £

Unb l)ier ift e§ eublid) an ber ßeit, bem guten 5- £>eine einmal int

ßttfammenfjang ba§ Söort 31t erteilen, bamit er feine — nicfjt 6to| an .fticfc,

fonbern, tute er attsbrücflid) angibt, and) an 9(nber3, Ser)r3 unb $tbenariu§

abreffierteu — Icbensfrifdten, bon ecfjtent £uintor gefärbten 2Bar)mefmtungen

unb SBeobactjtungen einmal bireft au ben Sefer ridjten tonne. ,?sü) tutclt/ fo

ergärjtt er, .ben gangen 3lbenb, fo meit e§ meine ©efdjäfte erlaubten, nidjt

ooit 2Sagner§ Seite unb muffte uid)t, moran tdj mict) mer)r erlaben follte:

au be§ ^ubfifiims Subel titib (iutgütfen ober au 2Saguer§ eigenem Stauneu

über biefe uuübertreffltd)e Wuffürjruug. 3cfj mar ber alte Überall unb 9?ir=

geub, int $ober, 33üfett, Sogen, ^3arfett, um nur bie berfdjiebenen Meinungen

31t berfpuren, unb mufjtc nicfjt mefjr, ob icfj meinen Crjren trauen follte. Ta

ftecfteu alte üftotenfreffer unb .Scontrapunnbäljue bie $öpfe gufantntett unb er*

Härten ttnoerl)of]len, bafj SBagner fidj mit biefer Cper fofort mit ben gebiegem

fteu Sfteiftem aller ßeiten in gleidfe ßinie geftellt fjabe; bort mieber foterje

etlidje otalieneruarren, tute biefer biete ©rar Solmä unb Äonforten, bie auf

^öeetfiooen, SDfarfdfjner 11. bgl. fdjintpfeu mie bie Sparen unb meinten beunodj:

ba§ ginge bod) nod) über ben liimmtifdjen Xomgetti nfm.' 3d) fjätte bor

^reube närrifetj merben tonnen. 216er aud) meldte Stuffü^rung ! fteef t'auu

man behaupten, baj? in biefem Sfttgenolicf feine Süfjne ber üEßett ein foldjes

(Snfembte örobujieren fanu. lidmtfdjcf mar ein neuer SJceufdj, ein §eros;

ttof [eine§ 9taottf, Slbolar unb aller anberen ©fangbartieen f)ätte icr) irmt

nie einen fofcfjen Siuffduintug zugetraut. Ttan tonnte ifjn in 2Baf)rr)eit in*

fpiriert nennen! Unb bagu bie Sdjröbetv^eürient, bie SSBüft unb 2Bäd)ter,

iettmer unb alle, alle! 83efonber§ auefj bie (Stjöre! Stein, -- ^ifc^er ift

unb bleibt ein C£t)orbire!tor par excellencc: Xu tannft S)ir feinen begriff

bon biefer ^ßrägtfion unb 9cüaneieruug ntadjeu, trois ber gemaltigen Waffen

unb Sdjmierigfeitcu! Sind) Xein >£einemännet bat fidfj nicfjt lumpen (äffen,

unb barf fidj rütjitten, ben Srcsbeuern Äoftünte l)iugeftellt 311 fmben, uüe fie

if)nen nod) ntd)t bor b^n 3cf;ttabel gefommen. Stbcr, btt lieber ©ott, mie

gering unb erbärmlicf) fommt man fidj neben bem .Slontpouifteu bor! SSentt

mir 3emaub .Komplimente über meine ftoftüme madjte, tat e§ mir immer

leib, feinen .souubefdjmaug 31t fwben, um ifjtt gebüljrenb eingießen 31t tonnen.

SSaguer fetbft erflärte: menu er bie Cper bttrdj irgenbeiu ßaubermittel mit
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allem, toa§ barum unb bavan (jing, naefj Sßari§ fjejen formte, märe er §eit=

lebend ein geborgener 9Jt\mn.'

%ud) ber Ginbrucf, bert bie Slufnalnue feineä 2ßerfe§ auf beffen Scfiöpfer

macfite, bie grofje Ergriffenheit, bie fidj feiner bemächtigen mutete, tritt uns

au§ ber ungejtoungenen t)umoriftifct)en Zeitteilung biefes Briefes redjt lebfiaft

entgegen. ,Sßagner tiätteft 2)u unb bie Variier greunbe an jenem Stbenb

fefjen fotten. ®r mar ein Schatten, meinte unb latffte aus einem Sacf, um*

avmte Dilles, tua§ ihm bor bie Stange fam, unb babei lief it)m immer ber

falte Sctrtoeijj tum ber Stirn. SBeint erften öeroorruf mollte er burdjauS nidjt

l)inaus; tdt) ntufjte ifjm einen ungeheuren Sdmb geben, bot] er aus ber ßutiffe

flog, aber auaj niefit einen ^oll meiter, als bie .straft be§ Stojjeä reidite;

bann prallte er orbentlid) mieber bor bem ©ebrüll bec- Sßubiifumg jurücf.

ßunt Ölücf t)at er eine fo famofe SEafe, wie Xir liinläugltd) befannt ift, unb

bie Knie vniifte ber 3ufd)auer fonnte ficr) loenigftenl an bem xHnblicf tum

bereu Spit\e erlaben. SDcacfjt er ba% nädjfte 9)i
x

al mieber foldje Sperenzien,

fo fjalte idj Xeiue (iliarge ' bereit unb fteefe fie 511111 Souffleurt'afteu heraus.-

Sludj beridjtet er, bafj fidj SBagner unter bem (Siubnuf ber großen ßettbauer

ber SBorfteßung baljiu geäußert habe, bie Ober beftimmt fo 31t fürten, bafj

fie nur nod) 6i§ l

/4 nad) 10 Udr fpiele. ,9£odj einen Spafj mufj idi 2)it

fogen: bamit er bie nädjfte üftactjt in SBafjrfjeit auf Sorbeeren rntieu möchte,

fiatte it)m feine ^rau einige Lorbeerblätter ins Söett gelegt unb ,noar bireft !

©r bat präd)tig gefdjlafcu unb bie profanierte Wiihmestrophäe erft ben am
bem Georgen gefpürt.'

Sin biefem Sftorgen frül) adjt Ufjr t)atte er feine bringenbere Sorge,

als auf bie ©jbebition in ber Sporergaffe 31t eilen unb — 51t ftreidjen unb

mieber 51t ftreierjen. ,3cf) glaubte nicfjt, bai] bie Sntenbang ba§ ©tue! fouft

mieber geben merbe/ fo ergäljlt er felbft. .))laä) jtoei Ufjr fam id) mieber

bin, um ,m feben, ob nad) meinen Slnorbnungen geftridieu morben fei: id)

glaubte nidt)t efjer toieber einem Säuger ober äßufifer unter bie fingen treten

;u fbnnen. Xa fagten fie mir: £>err Sßagner, mir follen SDaS nietjt ftreidjen

1 (gl ift bamit eine rein ausgeführte geniale Charge öon Miets in ©roß=golio gemeint,

bie iirfi fort jener erften Sßarifer ßetbenäjeit im 33efi| bei ÜDieifterS erhalten (rat nnb nod)

liente in SBafmfrieb aufbewahrt wirb: fie fteüt — in SSoraujnafjme feiner jufünftigen

Iriumpfje — ben jungen äßetjtet an ber S|>i|e eineä DrdjefterS in einem üppigen Dpern»

liauie etwa gar beut s}Sarifer bar; bie beutlirfr burriigefiilirten ©eftalteu ber £ogeninf)a6cr

Seigen in Föftltcrjem §untor in ^öftognomie unb ©eberbe ben Stulbrad ber Erregung leb*

tjaftefter SBeifa(I?funbgebungeu. So bewafrrt fie für ferne Reiten bie Erinnerung an jene

humorrioüen 9l6enbe in SEagnerl SBoljmmg in ber Variier Sßeriobe ber t)öcf)ftcn 9?ot.* SttS

SBagner fie bei feiner erften SSCnfunft in ©reiben .veine gezeigt fjattc, begrüfjte fie bieier

.mit einem mal) reu ftallob/ an &benariu§, 3. 9ttai 1842.

- a aud) eine ?o(fle ebenfalls erf)attener ftarifaturen . ircidie bie berfd)iebenen ?lbenteuer bc§ Variier

,Trei6(atte«' (2.347) jum ©egenftanbt ti.iben ttnb fomit eine Vlvt iünftriette (Sfjronit jener teibcnöjeit bavfteUen.
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unb autfj Sas nid)t.< 3)a fragte idy. warum benn?< — >3a, Jperr £ic§a*

tfcfjef ift bagemefcn, bcr jagte, wir joden es nidjt ftreidjen.« $tfj ladjte.

3Jt lidiatjdjef unter beine %tu\üz gegangen?' ?(m %im\b fragte tcfj it)n

barnnt. Sa traten ifjnt bic -tränen in bie Singen unb er jagte: >^cf; (äffe

mir nidjts ftreirfjen, i§ mar fjimmlijdj!'' 1 35on bemjelben Sage batiert tft

eine fttrge brieflidje Ücadjridjt an feine Sieben in s^aris, ben ^eiligen 9iat

ber $ünfe' (o. 429). Saß er in allem orange bagu bie freie 23iertelftunbe

fanb, befunbet ben fdjönen 3U9 feines |)er§ens, ber inmitten aller furdjt baren

(Srmübung auf ber einen, beraujdjenben (Erregtheit auf ber anbeten Seite

feine öebanf'en uuuüttfürlidj ber gurücfgetaffenen fleinen ©emcinbe fidj 31t*

menben täjjjt, bie itjiu in ber ^-rembe ben ©lauften an feinen ©eniu§ be='

miejen. .9ta, (ieBfte .Vcinber!' fo lautet tiefer ßuruf, ,in aßer (Site unb 510=

jpannung mufj irfj f)eute bocfj meuigfteus mit einer geile melbeu, mas

geftem borgefallen tft.* Gr beridjtet fnvö »on bet entfjufiaftifdjcu Stufnafrate

feineä 2öerfe§: e§ fei eine Aufregung, eine Bieoolution burdj bie gange Stabt

getoefen. ,Übermorgen ijt bic ^mette SSorfteKung, jdjon auf bie brüte finb

alle Sßfö|e genommen. Sie Sluffüfjrung war f)inreif$enb fdjön — Sidjatftfjef,

bie S)eürtent — Stiles — Süles in einer SBottenbung, mie man e§ fjier nod)

nidjt erlebt. Sriumpfj! Sriumob,! 3b,r guten, treuen, lieben Seelen!

Set Sag ift angebrochen! (Sr foll auf eiidj Stile teudjteu!'

Über ben (Sinbrud, ben bas SSerf auf bie foniglicfje gämitie gemadjt,

erfahren mir ebenfade- burdj bie Zeitteilungen £jf. feines. ®r fouftatiert

junädjft, ba$ ber Äönig an ber erften Stuffübrnug nidjt teilnehmen fonnte:

er mat am Georgen beS Stuffütjrungstages mit bem s^ferbe geftürgt unb fjatte

fid) etma§ am ftnie öerte|t. Sie ^rinjeffinnen Stmatic unb Stugufta tjim

gegen maren 00m erften 6i§ §um legten Son in ifirer Soge anmejenb. ,Sie

Sßringefj Stmatie, bie >Sidjterin<, l)at mieberfjott geäußert: >foIdj einen ©in*

bruef tjabe nod) feine ilompofition auf fie gemadjt; es fei itjr immer gemejen,

als mürbe ein foftbarer ©eibenftoff, mit ©otb unb perlen burdjmebt, oor ifjr

ausgebreitet'. SBir erfuhren es anbereu Sags burd) bie £ofbame $riberici.

Ser ®önig tjat erflärt, bafs er ber nädjften SSorfteßung (bie leiber burdj bas

1 ^i<Sie toörtttdje fjeftfjattung bieje* alfernntürlicfiftcn unb ungesttmngenften Seridites,

ben SSagner breißig ^at)re fpäter, gelegcntlidj eineS am 15. $an. 1873 in SreSben auf bem

23e(oebcre tfjm gegebenen SBonfcttS, bei bem audj £id)atfd)e! anmefenb mar, in einer liidirebe

miinblid) gab, berbanten wir bem früheren Igt. Stenographen Dr. SBieret). Übereinftimmenb

bamit fdjrieb ber 23erid)ter[tatter für <5d)ümarm§ ,9Jcue ^eitfdirift für äJhtftf: .^di jage e§

auä inniger Überjeugung: 2d)abt um jeben Saft, ber herausgenommen Werben muß. £u

meiner unb üiefer äftufilfreunbe 93crul)iguug im ^ntereffe beS jungen fomponiften ^öre id)

eben, bafc berjetbe für bie nädifte SBorftetlung biete ST&riirjungen oorgenommen b>t; eigen=

ü'tmlid) unb ^ugteieb idjmeidje^aft für SBogncr ift e§ aber, ba% bieje f ürjung bei ben

Sängern jetbft SBiberftanb finbeu joll'. (3t 3- f. 9JI. 1842, II ffix. 36.



402 üiHcbcrljoluiiflcn öc* ,<Rieit}i\ V.'Juttcr unb 3rfnt)cftcnu

Stitgegriffcnfein lidmtfdjef* um einige Sage t)inau§gerü<ft ift, eine natürliche

^olfle ber anftrengenben a cf» t groben unb ber Uufregung bei ber erften

SBorftettung) ebenfalls 6i§ jum Sdjlttf? beimcümeu mollte. Stlä ßüttidjau itfin

bemerHief) madjte, bafj bie Oper aHerbtngä febr lang fei, bat ber ®önig ge*

antwortet: 'Int nidjtS, fo ein SBerf ntun man orbentlief) fjören: idi toerbe in

ber Stabt fdjtafen.« (@r molint nämtidj immer nodj auf beut Söemberg).'

Übrigen! batte SBagner gegen alle Sßrotefte feiner Sänger bodj fo biete

Streichungen burdniefet.n, ba}] bie 2tuffüfjrung§gett um brei öierftelftunben

meniiier, uamlieb tum <> bi§ '

2H Ufjr bauerte.

Xie erften brei 3ßieberf)ohtngen fanben innerhalb ber nädnteu mergeln

£age 6i§ jum 4. Sftobember ftatt, immer bei erbbliteu greifen unb öor gang

öottem .vmufe; bie Samöftoagen jmifdjen ßetpjig unb Treiben waren doD

Söattfaljrer banadj. Wit jeder fotgenben SBorfteßung fteigerte fid) ber 33eifaU

unb mit ben mitmirfenben Vutnftleru toarb jebe§mal and) ber Vliitor mieber-

bolt beruoriiernfen. 3ur $mün SSorfteßung batte fid) gu feiner gfreube

bie nun 64 jär)rige alte ÜJhttter öon bortt)er eigen! eingefunben, nadjbem bie

rdimeftern SörocfljauS, ßuife unb Cttilie, lefuere mit ibrem ©arten, bereit*

ber erften beigetoofmt; ber Stfjtoager Tyrin gtängte bnreb x'lbmefenbeit, bie

9ftebafrion§gefcr)äfte feiner ßeiögiger ^einina, nabmen ibn gar ni febr in xHn*

fprnd). ,Stm meinen [Jfreube', iebreibt SSagner balb baranf, 1 .bat mir unb

äftinna ba§ gute .sUärcben gemacht: fie mar nnülf Jage bei un§, fiiblte fiel)

unb maei)te un§ febr glücfudj: baä ift ein lieber, uortreffliebe* ©efdjööf,

gefüljfoofl nnb obue einen ^unfen Stffeftation.' SBa§ ibm biuficbtlid) be*

iMtblitmitv immer nodj at§ bat BKerfttmrbigfte erfeineu, mar beffen unüer*

briiebliebe xHusbauer. £ro| aller .Siüruinani mäbrte bie Cper, mie getagt,

immer nodj 6t§ _.
1 1 Ubr: .unb nodj bei feiner Sßorftettung baben mir ge*

feben, bafj ein Sßtafc leer gemorben märe: mit ber aufteilten Spannung

bält Sitte! bi* jum legten Sinfen be8 SBortjangeä an*. Unb ba§ null für

Treiben etwas beineir.'- 3CtS er tum ber Dritten 'Huffübruug ab bem an*

baltenben ftiirnüfebeit 9tuf feine* Warnen* nad) bem ^weiten, dritten 8tft nnb

am Sdjtuffe laut Übereinfunft mit bem SRegiffeur für feine Sßerfon niebt mehr

Rollte leiftete, um feinen Sängern allein bie ©fjre be§ Söeifatlg ;,u [äffen,

verbreitete fiel) mie ein ßauffeuer baS ©eriidjt, er fei bereit* mieber nad)

^ari* uirütfgefebrt. Sßaren boeb bei ber üötligen Uubefauutbeit feiner

'jßerfon überhaupt bie feltfaniften ©erüdjte über ben fo febuell berühmt ©e»

worbenen unter ben guten ©reSbenern \u Xage getreten! 9Kan batte fiel)

mit Sßertounberung uaeb bem bivber gängliä) uubetauuteu Slntor eine* SBerfeS

gefragt, baS boeb unmöglich tum einem Anfänger berriibren tonnte. Unter

melebem tarnen mochte er mol)l idum iirune Cperu fontponiert unb auf-

1 ^Brief an ©buarb unb Edcilte KbenoriuS bom •;. 8loö. 1842. - (Ebenbofelbp.
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geführt l)abcn v Tau er fid) at§ ein ^iemtid) junget äßenferj au§roie§, machte

bie 9Sertt)irrung nur ltodi grüner. Gnblid) glaubte man ber Sadje auf ben

©tunb gefomnten 511 fein : er fei ein Seidiger uub gutetjt in Sßari§ geroefen;

rictjtig — er ift ein 2d)üler ÜJterjerbeerSÜ Sein reid)er Sdjroager Sörotf*

bau-:- babe it)n auf brei Sarjre uadj Sßari§ geftfjicrt, um bort gu .ftubieren'

uub ben jStiengi' §u febreibeu: jebeu äftonat fjabe er oon 83ro<frjau§ bare

100 Safer Subuention belogen uub nun habe biefer e§ aucrj burd)gefet\t, ba|

bie Ober fyier in Bresben 3111* Stuffürjrung gelangt fei! So war atte§ erftärt

uub fcrjöu in§ @lei§ gebracht, jum größten SSerbrujg be§ Sfätdjftbeteiiigten.

..SÜnbcr, biefer Cöerebe bringt miefj in» Qöxab bor Sfcrger,' frfjreibt er barüber

an ßäcitie uub 2foenatiu§. ,@3 ift roirfltdj niebertrüdjtig, bafs bie bumme

äBett gemöbnlid) nod) foldjeu ßeuten -triumpbe jufctjreifct, bie. .
.!!'

Über fein Honorar für bie neue üDber fabelte mau ba§ iluerljbrtefte 311=

famiueu: balb füllten irjnt bie brei erfreu Ginnabmcu geliöreu, balb feilte er

jroeitaufenb laier betommen tjaoen; 3u SBarjrfjeit mar bie§ ein Sßunft., ber

ilim nicr)t§ meniger at§ gleichgültig fein tonnte! Sßa§ er bieder bon ber

Stuffüfjrung feine§ SQ3erfe§ genoffen, roar nur erft ber Sfturmi m\^ bie Gsfjre ge=

mefeu. 9Son ben 30000 grane§, meldje §alebt) foebeu in ^ßari§ für feine

,.sUinigin öon Srjbern' ermatten, batte .Ürien^i' it)m 6i§ je§t aud) tticrjt ben

jelmten ober buubertften "teil eingebracht, uub er blieb mitten in allem (Miau:;

feiner Iriumpbe nod) auf ein gteid) bitterem Farben angeroiefen, wie jubor.

dlad) ber britten Stuffürjrung enblidj taut ilmi ein Schreiben ber ©enerak

bireniou §u, Worin biefe ibiu iu ben felmteidielbafteften StuSbrücfen eröffnete:

.obgleid) ba§ gewöhnliche Honorar für eine Ober nur in 20 ßouiSb'or be

ftünbe, liabe fie fid) nidjt enthalten tonnen, gegen itjn eine 21u§naf)me §u

macbeu uub itjnt für fein fo bortrefftidjeä un^ fd'wne* üBßerf ein .Honorar

bon breibuubert laiern (!!j au§gufe|en'. .?\br iel)t alfo,' teilt er fid) barüber

an bie Sßarifer ©efdjWifter mit, .uüe mau liier baran ift, fo lauge mau ber*

gleichen Xinge ber ©rofjtnut eilten gntenbanten überlaffeu mujg; mein eingi*

ger Iroft ift, bafs idi Weifj, ba§ SBlatt Werbe fief) nun bei mir meuben, unb id)

Werbe bei äfjnticrjen Gelegenheiten ein anbermal forbern tonnen. Sftit biefer

erften liinuabine, liebe ftinber, fann id) nod) niemanb biet helfen : beim erft*

licr) rjabe id) babon fogleid) 2d)itlben bei 83rocftjaufen§ gu galten' man

erinnere fid) an bie borgeftredten jroeirjunbert laier, mit benen er fid)

müljfam biefe Neonate binburdigebolfen!), ^weitenä brorjen mir meine alten

Wagbeburger 3d)ulbner mit SBetttagtuig — uub id) Werbe fie fo gut mie

möglicr) befdjwidjtigen muffen.- ©nbticrj mufj e§ un§ am ergreifenbiteu be=

rubren, meuu mir un§ bergegenroärtigen, uüe ber ©cr)öbfer be§ fo entbufiaftifd)

aufgeuommeueu, glanjuolleu 2öer!e§ fid) nadj allem, iu ben letzten 3n breit

bon il)m Überftanbeneu über ben ;}uftanb feiner förpertiebeu Sfaäftattung an

^peinbeu, SSäfcr)e ufm. beflageu niuf?. Tiefe fei jetit iu einem ,uubefd)reib
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liefen' ointanbe unb auf ba§ bringenbfte einer SReftauration bebürftig ! ,?lbcr/

fahrt er fort, ,nad) einem fo fabelhaften lirfolge in e§ [a toofjl unbeufbar,

bafj es bei bieier Qfinnafjme lange ftclicn bleiben follte: boifeutlidi Werbe idj

balb menigftens an einige anbete Drte bie Sßartitur oerfatifen, unb and) ein

guter Verleger, bet ntief) orbenttidj bemblt, fann nidit lange ausbleiben.

•

2Bir werben im Verlauf ber Xinge wahrnehmen, wie jtdj biefe io natür«

lidjen Hoffnungen oenoirfliducn

!

ountidm trat ba§ Unermartete ein, bau bic Tresbener Sntenbang, at§«

balb nadj beut gtänjeuben Erfolge bes ,9tienji'
#
ben SBefdjtufj faßte nun and)

ben ,fliegenbcn .spolltinbcr' uuoer^üglid) gut Aufführung 31t bringen, £8e*

reitnüllig ergriff ber junge SDfeiftet bas anerbieten unb trat iogleidi mit bet

berliner Tireftiou über bie 'Kütfieubuug ber bort feit einem oollen Rafyc

müßig liegenben Mollänber-^artitur in Unterf)anbliing. Xa .Siüftner burdjaus

erft bie ßadjnerfdje .(Satariua Ciornaro' juöor herausbringen wollte 1 unb

bafjer für ben ..vwlläuber oor beut nädjften Februar feine 3eit liatte, war

es natürlid), bar, SBagner bie fofortige ^iiirflieferung ber Partitur reftantierte,

bie er ilmt bann gegen (inbe bes Saljreä, nad) geiebehener Kopierung ber=

felben für Treiben, nriebet gufcrjicfen merbe. Tarauf antmortetc ifmt ber

berliner outenbaut mit allerlei Wütfhalten, bic für ben Stutor nur fdnnci*

d)cll)aft fein tonnten: er getraue iid) nidit, bic Partitur eines mit foldjem

Ütufjmc gefrönten bramatifefjen .Siompouiitcu 10 meuig eilig er es bisher mit

ber Aufführung gehabt gerabe jent aus ben .\>anbcn 311 geben. Natürlid)

tonnte ihm äöagner nur bie Sttternatiöe ftelleu: entmeber ben ..vwllänbcr in

Berlin gleid) 311 geben ober ilim bie Partitur jurürfjufdürfen: fonft muffe er

ihn für allen Schaben oerantwortlid) machen, ber itnu aus ber Verzögerung

entftebeu fbunte, daraufbin erfdüen beim nun balbigft bie Partitur, 3tt-

niuidicn mar ber "Hubrang bes ^ublifums nun .?Kien;i' ein io gleichmäßiger

geblieben, baß bie Cpcr am Sonntag, ben 20. iVooembcr nun iedisten

3Kal bei erhöhten greifen unb oor ftets überfülltem £aufe gegeben tourbe.

ßüttidjau beidiloFi besbalb, bie Aufführungen bis Neujahr ju unterbrechen,

um fie bann mieber mit erbölucn greifen 511 geben, ftatt beijeu aber, nu>

möglid) nod) oor äBeifjnadjten, ben .fliegenben vwllänbcr in 2ume \n feueu.

s

-ix>ic ichr biefes ^uiammentreifeu bie gauu1

geiftige lätigfeit Sßagnerä in 8tn«

iorud) nalnn, braucht nid)t erft naher ausgeführt ,ui merbeu. Xabei hatte

er bas .Vooiereu ber Partitur, Enterungen, M Urningen, Einrichtungen §u

übenoadieu ufm. ,2Ba3 aber bas Vetäubenbftc ift,' tlagt er in einem ©riefe

an ben ©ruber Gilbert 00111 3. Te^ember , .bas iinb bie (iinlabitngen.

Vorher trabte fein Mahn nadj mir, unb nun fanu icfj mid) nicht retten, bc-

fonbers ba meine [Jreunbe behauoten, idj muffe überall hingehen.' SBie fdio

1 2ntjärf)lid) qing bieje aber cn't am 16. Dftobex 1846 übet Me öetltnet Siiimc!
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mmg§fo§ biefe ?(nfprüd)e fid) für itm gematteten, gtfjt barau§ (jerbor, bafj

fefbft äKinna in einem ^riefdjett an Säalie (5. Januar 1843) über biefe

,immermäf)renben GsMabungen' jammert: ,mir offen in mancher SSodjc faum
gmeimal gu -öanfe'. Uno mebe Unit, menn er fie au§gefd)tagen nnb fid) babitrcf;

bon £>aufe an§ mit ber' 2)re§bener (15cfcüfcr)aft berfeinbet t)ätte!

ämeimat fjatte er, im Verlauf bc* 9cobember, in ©efdjäftett nad) Seip^tg

31t reifen. 3fat 26. galt e§ einer beftamatorifdjen 21benbnntert)attung , mcld)e

bie geniale Sobfjie ©djröber, bie greife untrer ber großen £re*bener

Sünftlcrin, int ©emanbfjaufc beranftattete, nnb in toeldjer ba§ £eip,}iger

^nbtifum unter anberem and) 3tücfe au§ ^üen^i'
(̂
u f)üren befommen foltte.

£ie einft gefeierte 2ragübin ent^ütfre trojä if)re§ rjofjen ?ttter§ bnrd) ben

Vortrag bon £(opftod§ .grüfftingsfeicr', Bürgers ,Senore' nnb ber 3d)it(er=

f.dfjen ,©totf'e': itrre Xodvtcr fang bie 5tric be§ 9tbriano, 2id)atfd)et ba% ©ebet

SRiengiS auS bem fünften 5(ft. S5?ar e§ nun eine fjierbei gum erftenmaf

§ntage tretenbe 23efd)eibcn()cit ber Stabt Seip^ig, melier eine at^tt lebhafte

3(nerfeitnnng iljre§ foeben berühmt geworbenen Sofjne* aiz eine Strt 3elbft=

tob borfommen bnrfte: ober bermeinte baä ®eroanbt)an§ * $ßubtifum au§

©rünben eines bnrd) ÜXftenbel3fof)n berebelten 3Ruftfgefd^matfe§ Fragmente

au§ einem SBerfe, baä foeben in ber 9iadjbarftabt Gttücf gemadjt, mit bor*

neunter &ü()te entgegennehmen 51t muffen: genug, ber (iinbrnd ber SBrudj*

ftücfe mar gering nnb namentlid) ba§ öffentliche Urteil barüber fefjr jurüi
t)a(tenb. Sie ,9icue ßeitfdjrift für SWitfif fonftatierte ba§ gaftum , feiner

befonberen SSirlung' nnb fdjob bie Sdjntb berftänbigerfoeife auf bie Um
fenntniS be§ 3u fammcn^an Jl

e^ ? ber Referent ber , eleganten SBeft' erfannte

ein ,eble§ Streben nad) f)eroifd)em ßrnft' an, fanb aber gteidjmofit bie brei

3tüde (auf brei baburd) bermefjrt, ba^ ber fritifdje Gifer ba§ ben erften Seit

be» ®onjerte§ befdjftefjenbe Tnett an§ ,Iempter nnb Sübin' ebenfalls für

ein 9fHmgi=33rudjftücf fjiett; ,etma§ troden nnb gebanfentarg'. Güte ©rinne*

rung an biefe Seidiger Xage finbet fid) in einem SSrief 2ftenbel§fof)n§ bom
28. ÜJJobember, morin er über ba3 ftattgebabte, bon ifjm mit feiner .Oatti) 33ta§'=

Dubertüre eingeleitete Bongert nnb inebefonbere bie 3d)röbcr=£eoricnt be-

richtet, fie fei ,roilber nnb toder aU je'. ,?(d)t £age, toeldje bie in einer

Stabt jubringt, finb and) nicfjt bie rufjigften für it)re SBefannten; bagu

Iid)atfd)ef, 2Bagner> £öf)ter, äKütjtenfefö, — ba% mar bie bergangene

2£od)e binbitrd) ein fortmä()renbe§ Seben nnb Xreiben!'

SBäfjrenb be§felben furzen Seidiger ?(nfentt)atte§ trat SSagner, an^er

mit 9Kenbet§fo^n nnb Schumann, aud) mit ßaube mieber in pcrföntid)e S8e*

rüf)rung, ber foeben im begriffe ftanb, qu§ ©uftab Äii()nc§ Rauben (3. 249)

bie 9?cbaftion ber bereits früher bon ibm herausgegebenen Leitung für bie

elegante SSelt' ouf§ neue ju übernehmen. Sein Sntereffe für SSSagner mar

bortäufig nod) ba% gleid)e geblieben; fo mancher jroifd^en tf)m nnb bem

Olafenapl), 5Rid)ort> 255agner§ ?cben. I. 30
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Jyreunbe beftefjenbe grunbfä|Iidf)e ©egenfa| mar um tiefe Seit, ha er SEBagner

nur erft a(§ Äontboniften be§ ^ienjt' rannte, feinem SBetoufjtfein nodj ber*

bullt. 3n einem ©riefe bom 11. 9£obember, au ben SRegiffeur SDcorig in

Stuttgart, fjatte er aus freien Stätten bie fjrage eingefcbaitct: ,2Bäre niefit

SßagnerS Sftienji ettoa§ für Sie?' 1 gür ben neuen 3fal)rgang feiner ßetfc*

icf)rift fudjte er fid) (aufjer .freute» irjm bafür bon SßariS qu§ jugefanbten

,5(tta Xroü'j intereffaute Beiträge 311 berfdjaffen unb forberte SBagner auf,

ir)m für bie Eröffnung ber neuen %ca be§ 83tatte§ unb im Sfatereffe feines

eigenen jungen ÜtufjuteS ba$ Material gn einer au§fül)rficc}en @r$o§tung feines

bisherigen SebenS* unb ©nttoicfetungSgangeS §itt Verarbeitung jufommen 511

(äffen. 9iacfj Bresben ^urücfgefetjrt (29. Sfcobetnber , begann bafjer SGBagner bie

groben jian .fliegenben Soüänber', ba biefer, tote gefagt, noefj bor Sßettj*

nadrjten in S^ene gerjen fottte: gugletdrj aber berfafjte er ben Bekannten auto-

biograpbiicfjcn Söerid^t, beffen ieitenber ^abeu fid) and) burefj unfere bor«

liegenbc Tarftelluug gicf)t, obgteiccj urfbrüngtidj btofj als bertrauttdje Stuf»

jeicfjnung gebacfjt, mefcfje laut Übereinfunft burd) ßaubeS gfeber ifjre eigene

licfie föebaftion erbauen fottte. Stßein biefer entfdjtofj ftcfj nicfjt baju, an bie

in iljrer einfachen 9tatürücf)tcit muftergültige ©rgäfjfang feinerfeitS unbefugt

.spanb anzulegen. @r burfte fief) in ben eiitleitenbeu SBorten rüfjmen, ben

jungen Müimier, auf ben feit jtoet äRonaten aller Stugen geriebtet toaren,

bereite Jett §er)n Sauren j$u fennen. Um fein
s
?tntlin unb feine ßebenSfdjicffate

bent grof]en Sßubfifunt gu geigen, t)abe er ifjn um einen Fibrin feiner SeBenS*

gefdjicfjte gebeten: .aber ber Sßarifer Trang bat ben SDhtfifer in aller Irile

and) -unu Scfjriftftcller gemacht: id) mürbe bie SebenSffi^e nur berberben,

toenn ict) baran änberu mollte'. So erfdjien fic mörtlid) naef) Sftid)arb SBag*

uer» eigener SÜbfaffung in bat Stummem 5 unb 6 ber Saubefdjen ßeitfdjrift

bont 1. unb 8. gfebruar 1843, begleitet neu feinem ausbrurfsbotfen Porträt

naefj ber ftääjmaiQ beS treuen ßie|, toetöjeS faft jefjn §afjre fjinburcfj ha*

einige Stbbtlb feiner $ÜQt geblieben ift.

?Cucf) ein erneuter SßofjnungStoedjfet fallt nodj in bcnfelbcn Womit 9to*

bember. tluS mebr als einem GJrunbc fab er fiel) ncrantaftf, fein bisheriges

attgu Dürftiges llnterfommeu in ber SBaifenrjauSftrajje mit einem ettoaS günfri*

geren in ber ^carienitrane 9h:. 9 $u bertaufdjen. SßaS itm aber bie nadtjfte

3eit über befonberS aufregenb in Stnfbrucrj nafjm, mar ein gang befonberer,

unermarteter Umftanb. Tas foeben feinem SHJfdjtufj fidj nätjernbe ))xicn\{--

vuibr 1842 batte Eurg nadjetnanber jtoei Dirigenten be§ .vuntbeatcrorebeftere

babinfdieibeu feben : juerft mar SBeberS einftiger 9Wbal, ber ffabeHmeifter

^ranceSco SWortadcjt 2 mäbrenb einer Sr^otungSreife in feine italienifdje

1 28. Zappvct, ,9Kc^orb SBagner. Sein fieBcn imö icinc ©erfe-, lsss, 3.21. — -' 3?gi.

2. (!7, tili beä botliegenben 33onbe§.
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£eimat in SnnSbrucf bem £obe erlegen (28. Dftofier); unb ber äftufft

bireftor ^sofepf) 9taftre((i, ber eine ßeü lang feine ©teile bertreten,

toenige SBodjen baranf (14. 9eobem6er) ifjm nachgefolgt. 3tf§ baljcr bon

ber
i
e df> ft e n Shtffülinmg (20. Deobember) ab 9M)arb Sßagner fetfeft mit

ßnftimmung 9fteilBiger§ unb ber ©eneratbireftion bie ßeitung fernes 2Berfe§

übernafmt', unb Drtf)efter roie 93üf)nenberfonal nun erft mit bobbelter 93e*

geifterung Hjrer Slufgabe fiel) mibmeten, gab baZ (Srfcfjeinen be§ jungen

9fteifter§ am Sirigentcnpuite atSbatb SSeranlaffung gu fjoffnungSboücn £om=
binationen be§ ungewohnten 9(nblitfc§ mit beut erledigten Soften. ,Sogteicf)

blichen aller Stugen auf miefj af§ Sfatdjfolger im 3(mte,' fo berietet SBagner

fefbft bereits unterm 3. SJegemoer. 1 ,3(m §ofe fpracfj man babon unb Süt*

tidjau tief? midj auSforftfjen. Sc!) liege noef) in einem ferneren Kampfe: gern

bliebe idfj natürlich, für bie nädjften Starre nodj frei. 3cf) bin je|t in meinem

denen 5Clter, mo bie probuftiben Gräfte am frifdjjeften gefpannt finb: gtoei

Sujets %a neuen Dbern 2 habe icf) bereits entworfen; im Saufe bon groei

3a(jrcn tonnte icf) fie fomponiert fjaoen, meuu icf) frei bliebe. 3d) geftelje,

ba$ icr) biefe gfreifjeit gern mit bem Opfer einiger Sorgen in pefuniärer §im
ficfjt erfaufte, unb am (Smbc mufj icf) jetjt boef) baranf rechnen, oon meinen

beiben fertigen Dbern noef) mandje fnibferje (Sinnafjme 31t machen. Snbefj,

meuu icf) auef) fcf)on jefct f)icr unb ba ctmaS erfefmappe, fo liegen mir boef)

auef) meine alten ©Bulben, gnntal bie ÜDfagbe&urger, fcfjmer auf bem -öalfe,

unb icf) fel)e noefj lange nicfjt ben 3 eifPimft a^ roo i<§ °^ne ©elbforgen fein

mürbe. 3 er) f)abe beSfjalb, unb befonberS ba mau mir SSormürfe macfjte nicfjt

mit ber Sprache tyerauSgurücfen, bor einigen SCagen mid) frei gegen Süttidfjau

auSgefprocfjen unb if)m erftärt, ba$, tro|bem icf) eigentlich) gemünftfjt fjötte,

nod) frei 31t bleiben, bie S(u§ficfjt, ein fo aufjerorbenttidjeS (Snfemble, mie bie

©reSbener Dper mir eS jet$t bietet, 31t meiner SiSpofition 31t erhalten, um
mit if)in bie f)öcf)fteu Shtnftteiftungeu 31t bereiten, für mid) etroaS fo SBerfüljre*

rifcfjeS fei, bafj id) leicht meinem fruberen SSorfa|e entfagen fönne: ba eine

untergeorbnete (Stellung, mie fie 9taftreüi inne f)atte, mir biefe 2lu§ftd)t

aber nicf)t biete, fo fönne icf) auef) auf ben erlebigten Sßlatj nicf)t refteltie*

reu. hierauf f)at mir nun Öüttidjau erf'lärt, bafj eS fein SSttte nicf)t fei, bie

Stelle fo mieber 31t lieferen, mie fie 9iaftre(li inne f)atte; ba er in 9fteif$i s

ger, beffen 31t großer Sdjlafftjeit unb Unbel)olfeuf)cit megen, burdjauS nicf)t

mefjr baS Vertrauen fel5en fönne, meldjeS nötig fei,
3

fo beabfitfjtige er, einen

aubereu tf apetfmeifter il)m an bie Seite 31t fe|en, ber mit il)m 3itm minbeften

1 33rieflid) an ?(16ert SSagner. — - .Sic Sarazenin' (€>. 430, unb jXanrity&afa' 3. 431).

— 3 .«Heiliger i[t fo icfjr jur 9Jutt fjerabgefimfen, bajj jetne 3Sirfiamfcit für gar nidito me()r

erad)tet raerben famr, (jctfjt t§ in bemfclben 3ui«mmenf)aiig auef) in einem SBrief an Eäcttte

Dom 5. Januar 1843.

30*
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boüfommen gleiche 9M;te teile. — 9cun ftef)e tef» beim tote ^erfutel am
2tfjeibemege. Seber, ber bloft mein materieflel 8Bo$I im Shtge bat, toirb mir

natürlich gurufen: »©reif ju!< oft batnit aber auefj attel abgetan? '

2o ftanben bie Xinge um bat 3. ©ejember herum, — tnapp f ccf»ö

SBodjen nad) ber erftett SuffiÜjrung bei .'Kieii^r. 2öie feljr Ratten fief) in

btefer turnen 3eit feine äußeren SBerljättniffe geänbert! £ie ^odäubcr'^roben

nannten iu^uifdfen üjren Fortgang. ©I fcfietnt, bafj erft |e|t, unter beut wu
mittelbaren (Sinbrucf ber Snfgenierung, fitrg bor beut öeroortritt bc* Söerfel

an bie Cffcnt(tcfjreit, bk mieberrjolt bon une erörterte Verlegung ber .^anbtuug

an bie normegifdje Äüfte, ftatt an bie fdjotttfdje, uub bie bamit berbunbene

Umbcueuuung ber banbclubeu Sßerfonen fidfj bott^ogen habt, nadibem fte im

©etfte bei ®ünftlerl morjt fdjon längft entfdjieben mar. 1 ®r berfdjttrieg fidj

ntdjt, bafj bie ,9ieuf)eit be§ ©enrel' feiner Stufnaljnte 2 crjmierig feiten bereiten

fönne. ,<srfj geftelje, ba\i idj mit großer Stngft baran ging,' fdireibt er baib

barauf, ,toeil biefe Ober ju berfteljen biel ^bantafie nötig unb toentg barin

für glängenbe ©ffefte getan ift.'
2 SBeniger Sorge ntadjte er fict) um bie

Glittet ber Stuffuljrung : bal SBerf erfdjien ihm unenbtidj einfacher für bie

Xarfteüung, bie Slnorbnung ber Szenerie (eidjter unb berftchtblid)er all im

SRiengi. Tic männlidje |>aubtbartie hatte er nad) feinen eigenen Sßorten

einem Sänger [ü&ttäjael 3Bää)ter .fait aufgezwungen', ber genug Erfahrung

unb Setbfterfenntnil bäai], um fiel) ber Aufgabe nicfjt geöJadfjfen 51t fühlen,

toenngleidj er fidj foeben noef) all Tarftellcr bei Crfini bemäijrt f;attc unb

balb barauf — gerabe in ber Partie bei ^ollänbcr*! — burcr) feine fdjönen

©ttnttttntittel bie befoubere Söettmnberung bei eben antbefenben SBerltoj erregte.

Sie Üxotte be* Talanb mar beut Tarftellcr bei Secco im .Wiener, .Start flitiic,

(Sri! bem frütjöerftorBenett Wciuholb SBaronceffi übergeben, bie Heine Partie

ber l)cart) uon ber ©attin bei Mollänber^Tarücücrv, [Jtau SBädjter, über*

nontmen. SBorjügtidj baute er auf bie 3)arftettertn ber Senta: burfte er

bodj ihre [Rotte ber Stt)röber*2)ebrient anbertrauen! obre einbrutgfidje

©eftattunglrraft, ihve genial boetifdje Sluffaffung ergriff bie ihr gebotene

Aufgabe mit fo fdjöbfertfdjer SßoKenbung, baß ihre ßeiftung allein bie in ber

§aubtfad)e mif;glütftc SBorfteünng tun
-

bößigem llnberftänbnil fettenl bei

SßubKfuntl rettete, unb felbft jur lebbaftcHcn SBegetfterung binrif;.

Tic nähere 2d)ilbernng [einer perföntidjen ^e,;iehnngen §u ber außer«

orbeutlichen Tvvau, bie ftdj mähreub btefer geineinfamen 5tnbien bon ielber

ergaben, muffen mir unl für eine anbere (Gelegenheit berfbaren. 3 .vüer fei

1 Taf; et norli in [einem, bon uue- cntiälmton leplifcer Sörief an itüftucr t>om 14. Qfuni

gelegentlich ber berliner 9toIIeTtBefe|ung an ben früheren Sejeic^nunflen fcüiuoit , fnitn nicirt

bagegen angeführt hierben; natiirlirf) tonnte er bei biefet Welegenlicit, otjne ein 3Jii|öer<

jifinbniS ju beranlaffen, bie Sßetjonen feinet ©tiideS niriit anberä benennen, aU bieS in bet

Ißartitur gefd^e^en mar. — - ?(n Eäcitie, 5. Januar 1 S4M. — 8 gonb II 1 beS borliegenben
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nur auf ben bekannten StuSfpmcfj be§ 9fteifter§ rnngemiefeu, toonadj ifjit bie

entferntefte S3erüt)rung mit ilir .eteftrifd) getroffen', unb nodj lange 3 e^ UDer

biefen SßerfelJT ljinau§ er ,fie geferjcu, gehört unb gefügt f)abe, meint tfiu ber

£rang 31t fünftter tief) ein ©eftatten befeelte.* 3)odj mögen mir bafür jener

Scrjtlberung, nadfj einer befonberen, bort ntcfjt berührten 9?icf)tung fjin, buref)

bie 2(nfürjruug eines 3uge§ üorau§greifen, ber in ben gegenwärtigen 3Us

fammenrjang gehört. 2>ie SSertjättniffe be§ jungen SünftterS, feine forgem

unb entberjrungäreidje SBergattgetttjeit, bie mattiertet auf ifrot (aftenben 95er=

pflidjtungen , mnren tum ir)m niemanb eigenttidfj öcrfcrjmiegeu roorben: nidjtä*

beftomeniger fanb fidfj unter äffen mtgäljtigen Stotjrem unb 23emuuberern

feines ®eniu§ audj nicfjt einer, ber barauf öerfaffen märe, it)tn bon fidj au§

eine (Metcrjterung feiner fcrjmierigen Sage anzutragen. £ie Sntettbattg rjatte

ifm mit jenen, ferjon im borauS junt größten Seit üertebteu, 300 latent ab*

gefunben unb fudfjte bafür nidfjt affein au§> feinen Cpern, fonbern audfj au§

feiner perföntidjen Arbeitskraft in meiteftgerjenber SBetfe Deuten 31t §iet>en; bie

S)re§bener ©efefffdjaft (üb it)it 31t fid) m§ §au§, um mit feiner Stnmefenrjeit

bei ifjren S)iner§ unb ©aftereien 31t prunfen; niemanb aber geriet auf ba§

9Mcrjftliegenbe, (Sinfadfjfte: irjm and) nur taufenb Xater bare§ (Mb auf feilt

efjrlicfjeS (25efictjt fjin anzubieten, unb auf ba$ 3?erfpredjeit rjin, fobaib er

einmal in guten ümftänbcn fein merbe, bie ©cfmtb mieberguga^len. Unb in

ber Xat, feine SBerbftidjtungen maren brücfeub genug unb $ttmr in bem SDfafje

mefjr, alz jefct fein Spante mit einem Schlage meittjin genannt mar. Saum,

ba$ fein Sftiengt mie eine getjamifdjte äKitterba ptöfctidj unter bie freubig

überrafdjte unb bemunbernbe ätfenge getreten mar, fo rührten fid), meit anrei-

ben ©renken ber fäcfjfifcfjen ^efibeng, in äftagbeburg, Königsberg unb 9?iga

bie unbefriebigt gurücfgelaffeueu Debitoren, um fidj, in mandjertei Tonarten

irjrer gorberungen, gleichzeitig einmütig auf ttjtt 31t frühen, all märe er burefj

feinen erften errungenen Grfotg fog(eicf) in ben SSefife affer Sd)ät5e ©otfonbaä

getaugt. S)a§ mar für ben armen jungen SJMfter in ber £at eine bertjäng*

itisboffe Bugabe feiner ptöfclicfjcn ,3}erüfuntf)eit' ! 83efonber§ plagten itm feine

alten ÜOcagbeburger ©laubiger: ,fie quälen mitfj 6i§ auf» 95fut unb brol)en

äffe 3(ugeublicfe, mief) in meiner jetzigen effrenboffen (Stellung 31t fompro

mittieren. hoffte idj itmen affe§ begasten, mas fie üerlangeu, mit Soften

unb Bittfett, fo fjättett fie 657 Sater 31t forberu.' i Sßirftidf) (mt fidj fpäter*

jjin unter mannen anbereu, einer fenfationStüftemen Öffettttidjfeit borgetegten

,3(utograp^en' au§ biefer ^eriobe audj ber öottftänbige (Sntmurf etne§ 95riefe§

aufgefunben, bie fufgefftbe 9tüd
;

3af)tung eine§ Kapitals oon 600 latent nebft

iu3mifd)en aufgelaufenen ßinfen betreffeub! 2 3Ba§ niemanb ttjtn antrug,

SSerfeä S. 13,16. — 1 93rtefttdrj an bie ©djtoefier Gäcilie, 5. Januar 1843. — 2 gjuto*

grap^enfatalog öon Seo 8iepmamt3fof|tt, SÄätj 1891.



470 ftrfte Stoffityrang be^ .flicgenöen £oütinöer*\

ba§ tat aber bie 2)ebrtent, ttnb nidjt ergreifenber fann barüber berietet

toerben, aä e§ SSagner felbft in bem ebcnermärjnten bertrauftdjen Briefe tut.

.Sie lernte/ fo jagt er, ,meine SSerpftniffe, meine Verpitidmutgen, meine

Sdmlbeu fennen unb bot mir gan3 oon [eloft 31t micberbolten ÜRaten

1000 Xaler an, bi§ id) enbtidr) fie annalim. (£» ift anfjerorbentlid), —
unb icf) geftefje, [etöft wenn bie§ nidjt fo märe, fo adjte unb oerebre id) fie

grettgentoS; fie tft eine toaljrf)aft eble, fiocfifier^ige grau. 2(ud) SDituna bat

fie feljr in ilm öei'3 gefcfjfoffen: 3U 2l*cil)uad)tcn befdjerte fie uns: Wuma ift

mirflicf) tupriöä oon iljr befdjenft loorben: atteä, nm§ fie fid) nur münidjen

tonnte, erlieft fie.'
l

Tic erfte Stuffüfjrung bes ,fiiegeuben .öollänbers' fanb, und) bier*

toödjentttdjer Vorbereitung, in ben erften lagen bes neuen Sarjre§, am Sfton*

tag, ben 2. Januar 1843 ftatt. ^a}] fie, bis auf bie einzige Seiftung ber

Sdjröber, h'inftlcrijd) oerfebjlt mar, 2
bafs fie ba$ s}>ubliiitm in Söafjrfjeit ent*

täufd^te unb ttnbefriebigt tiefj, mar allerbing* au§ ber Strt ifjrer Slurnanmc

burdjausi nidjt 31t entnehmen. S)iefe mar oielmcljr beut änderen Sttnfdjein

nadj nur ein neuer Iriumpl), unb c» fonutc bem Sdjüpfcr bes SEBerfeS

barauS nidjt 311m SBetoujstfein gelangen, ob letzteres, etma infolge ber unber«

metbiidjen Sföängel feiner äöiebergabe, bei ben Hörern uuoerftanben geblieben

mar ober — über all biefe äRängel binmeg — mar bod) and) bie Vorführung

be§ ,9iien3i' im ftrengereu Sinne oon abioluter Vollfommeubeit meit entfernt

gemefen!) ibr SnnerfteS getroffen l)atte. 3cbon bie Dubertüre marb mit

Veifall aufgenommen, ber erfte Söt erregte bie redjte Spannung auf baS

$olgcnbc. Ter zweite Stufeug, ber ^aubtaft ber Sd)röbcr=£eorient, mar

gumal burdj ibr tief ergreifenbeä Spiel oon nubcfcbreiblicbem liiubrnd: .bie

SDebrient (eiftete in biefer Partie oielleid)t ba§ Crigiuellfte, mas fie je pro*

bnjiert; bie Söirfung mar aufjerorbentftd}; bie Seilte mürben balb mann, balb

fott oor Sdjaueru ber Ergriffenheit'. 3 51m Sdjtuffe be§ töte§ erbob fid) im

gangen £mufe ein Sturm foubergleidien. Momponift unb Säuger mußten

bem Dfatfe be§ $ßublifutn§ Jyolge leiften unb auf ber Viilme endieinen. ;}tt

gliirflieber Steigerung mar bann ber brüte Stft mit bem tollen Spui beS

©eifterfdjiffeS unb ber barauf folgenbeu reifjenb fdmeUen (intmitfelnng ber

Mataftropbc ber bramatifd) lebenbigfte unb erwedte nad) bem fallen oe^

1 33riefiirii nn Eäcilie, 5. ftanuar 1843. — - Über bie ijcnijcfie 33cfd)affcnl)cit biefex

Sfaffüljrung fiüfjert fiel) Söagncr jcfjii ^anre ünitcr in einet öertraulidjen Zeitteilung an ben

alten Tyreuub giftet: ,8Benn icli baxan beute, toaä ber pliautafieüollc 2)re3bener 9Kafdjiniß

£>äncl auf feiner licrrlicfieu 58ül)ue für eine grenzenlos unbeholfene unb leberne SSorftettung

npiit fttegenben ^oHänber batnolä jutage förberte, io fiifjt niirii jejjt naditräglid) nod) ftn--

gtimnt. moivu 333 altera unb SiiffeS geniale Seifhingen Jinb mir audi nod) in getreuem

Webäditniiie!- Briefe an Ulilui, AÜdier, §eiue, 2.297. — :f ,9?eue ^eitidirift für SOtuftf,

©reSbener Storrefponbenj boni 3. Januar 1843.
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SBorfjangeä einen nicfjt minber ftnnniidjen 3ubel unb &eruorrnf Sitter. ©djnefl

anfeinanber folgten bie nätf)fteu beiben 2Bieberf)otungen im Saufe berfetben

Sßodje (bie britte 2iuffüf)rung fiel auf Sonntag, ben 9. Januar) unb noefj

fidicrer unb tiefer begrünbet fdjien ber ßrfotg, ber fitfj in ebenfo lebhaftem

Söetfatt äußerte, ba ba* -^itblifnnt nun mit mandjem, beim erften Xotaieinbrncf

überfebenen @m§etnen uod) vertrauter gemorben fein mufite.

8fat 2age nad) ber brüten Sluffü^rung t)atte SSagner @e(egenf)eit, fief)

gegen einen berliner Äunftfrennb, ben öofrat 3ot). 9ßt). 8. Sdmtibt, bel-

ügt fid) bnrcfj Überfenbung einer morjtmotlenben D^otig in ber (Spenericrjcn

Leitung öetpffttfjtet unb ben SBunfdj ansgefproerjen fjatte, burefj rf)it fetbft

53erid)t über ben örfolg be§ ,fliegenbcn £oflänbers !

ju erhalten, brieftid) über

biefen ©egenftanb auggutaffen. §ier ftimmt fein eigenem Urteil über bie

Slufnaljme unb ben SBert biefer 9(ufnaf)me uod) gan§ mit ben gleichzeitigen

öffenttitfjen 9tad)rid)ten übereilt. ,3tfj macrjte mid) baranf gefaxt,' l)eif3t ec-

ht biefem Briefe, ,bafj baz ^nbtitnm fidj erft nad) mehreren s$orfteÜungen

mit beut, mas id) biete, mürbe befreunben tonnen. £efto freubiger mürbe

id) überraferjt, als id) burd) ben gtän^enben Grfolg fdjon ber erften 5(uf=

füfjrmtg o'erficfjert mürbe, e§ fei mir gelungen, ba§> ^nblifnm fogfeid) für

mid) ju gemimten.' ,3d) gcftcfje,' fügt er rjin^u, ,ba$ id) auf biefen (irfolg

ftoljer bin, afö auf ben be* ütiengi, ba icfj tu biefer (enteren Cper bei meitent

mei)r äufsere ÜDcittel 31t §ülfe gerufen tjabe, ba§> ©ange audj'mefjr unferen

beutigeu Gegriffen üon einer großen Cper angepaßt ift.' Qvt rechten 2Bü>

bigung be§ ferjeinbar günftigen Jatbeftanbe* beburfte e§ erft ber ^erfpeftioe

meitcrer fünftierifcber örfahrnngen. £aB ein Sßerf, metdjee bnrdjau* Beifall

gefnnbeu, orjttc irgenb einen erftct)tlicr)en , unb fogar ofjtte irgenb einen oor=

gefdjobenen ©runb, fo batb nad) ben erften SBorftcttungen oom Repertoire

einer Surfte, bereu ÄapeÜmeifter er fetbft in eben biefen Xagen mnrbe, öer*

fdjminben fonnte, bafj bie nad) fttrgcr Unterbrechung erfolgenbe oierte S)re§*

bener Shtffüfjrung 3ugtetct) auf lange 3e^ IjtneatS bie 1 e 13 1 e fein, bie fünfte

aber in ber -Tat erft nad) jmeiunbsroaitäigjäfjriger ^ßaufe (i. 3- 1865)

ftattfinben fottte, 1 — ba§> fonnte er freiließ bei ber Abgabe feines obigen

Urteile» ntdjt afmen! ,£)afj e* mir,' fdjreibt er brieflich gerjtt Safjre fpäter,

,bei meiner fect)§jäf»rigett föniglidjeu Sapettmetfterfdjaft nidjt gelingen moltte,

tiefe Cper mit SJcittermnrger 2c.) mieber f)erau§ unb 31t ßf)ren 31t bringen,

mirb audj nur £er begreifen, ber fid) überhaupt oon einem £re*bener §of*

tfjeater einen begriff machen fann.'

1 SBon ba ab f)at fid) ber .füegenbe §ottänber auf ber Tre^bener 33üf)nc, in gleicher

SBeife h>ie auf ben übrigen beutfetjen 2f)eatern, of)ne weitere Unterbrechung bauernb behauptet.

Seine tuaf)rt)afte fünftteriierje «erflärung ertnelt er aber erft burd) bie einjig bafteb.enbe, öor=

biiblidje Qnfsenierung, bie ib,m in ben Qa^reu 1901 unb 1902 auf ber 93at)reutfjer 23ü£)ne

burd) Siegfrieb SSagner juteif geworben ift!
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Otogen mir immerhin, toa§ bic Haltung be§ intblifums gegenüber beut

neuen SBeife anbetrifft, uns noefj fo febr don bei X'lunabme leiten (äffen, an

bei fo ungemein Beifälligen Begrünung beleihen habe bie burdifdflagenbc

SBirfung be» ,9?iett5i' unb bie in üji begrünbete cntfcfjicbene Sömdatfne für

ben Stutot einen meicntlidien Anteil gehabt, fo fbnnen mir e§ un§ bod)

anbeietfeitä uumögüd) oerhcblcn, bafj eben biefe SBiifung bei doiauSgegange»

neu glänjenbeten (Sricbcinung bem büfter bleiben Sftadjfolgei be§ römiidien

SßoIfStiibunen am meifteu im SBege ftanb. 3U gewaltig mar bei SUJftanb

beiber SESerfe uoneinanber: 511 febjr maren bie ©rttmrtungen be§ ^ublifums

auf etttJttä bem Vieira' {'Irjnücfje* gerietet gemeien unb fanben nun etmae

ifjm gerabem (intgegengeietue*. ^n befonbeiä lebbafter SBeife trat biefeS

<35efüf)C ber (Smttäiticbuug bem jungen ÜReiftei in rein peribnlidien (Sifafiiun*

gen unb Kundgebungen entgegen. SCBie geiabe fein .vmllauber ilmi in ber

Jyolge bie nacfjbaltigfte tiefe (irgebenbeit folget -^erfonen ^ufürjrte, bie, burd)

baä StfedniS feiner feenifdjen ©rfdjeinung im Snneiften ergriffen, ein für

allemal für feinen Sdjööfei gemonneu maren, 10 Oeiloi er bafür bei manchen

bisherigen ^teunben gang erfidultd) an bereite- beieifenem Terrain. Hin auf«

fdlügften marb itya bie§ an ber Gattung feines alten ,"yreunbes Meinridi

ßaube, beifeu eiufeitige Vorliebe für ben Sftiengi ihn, bei allem fouft bemahr=

ten allgemeinen SBorjlmoUeu, dorn Sifdjeinen be§ fliegeubeu .s;mllanbcrs ab

in eine madiieube ©ntfiembung gegen beffen Urheber geraten ließ. . SBagnet

batte ihn eingelabeu, einer ber elften SBdifteüungen beimmobnen. ,3fdf) tarn,

fat) unb horte,- erzählt föätei ßaube felbft, .unb tonnte midi nicht bem

linthufiaftenfreife anfdjtiefjen, melrf)cr fich ,511 hüben begann: ich faub atteS

in ber Ddei geföenftifdj Meid). £a§ bebeutete nidjt diel, ich bin ja fein

Hiufifer: aber SBagnei ging ein auf meine Dpdofition feinem 2riftems, meldies

er uadjbrürf'lid) aufteilte unb welches mir nidit einleuchtete, linier ©freit

bewegte fid) nicht um mufitaliidie plagen, fonberu um allgemeine tiftbetiiebe

fünfte, derarittelft bereu idi fein ©tunbdlinjid angriff: id) behauptete hart--

naefig, er molle nur ba§, lda§ er ielbft tonne, juni allgemeinen ©efe|e

erheben. S8i§ ipeit in bie Stacht fiub mir bamals auf ber ^miugcritraf;e

auf unb nieber gefdjiitten unb haben biSöutieit, — er mar ein fehr ge*

manbter, ausgiebiger Sfreitei.' Sefanntttdj ift ber eben hervorgehobene Sa|
bie fid) gleidibleibenbe, fehr mohl in ber Umt'ehriiug auf ßaube felbft unb

fein ehtfeitig engeS Seftieden aumeubbare, bütftige Aormel, mit meldier fid)

ber Sewunbeiet beä fßiedeSdeidoteS' unb beS ,Wieir,r bis in bie ipäteftc

3eit hinein gegen baä neue giojje .Scuuftibeal aufmlehuen uerman! —
3n3befonbeie fdieint bann alleibingS and) ber SBßiberftanb ber Tresbener

ßofatfritif, unb ihr (iinfiuf; junäcfjft auf bie baburd) eiugefchüditerte 3ntenbang,

fobauu aber aud) auf bas fo leid)t gu beftimmeube Urteil ber Cffeutlichteit

für baä 2d)id'ial bes fliegeubeu vuillauocrs aiisicblaggcbenb gemefeu ju [ein.
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SDfan ftagte über ®arg(jeit an beljaltbareu unb fiefriebigenben äMobieen,

fowie über bie 31t ftarfe Snftrumentierung, metcfje mau uatfjträgüdj audj bcm

9ftfen§i §um SBorttmrf 31t madjcn begann. Qtoat ben aufmerffamen §örer

feffelnb unb 31t miebert)o(tem ©enuffe eintabenb, fei bie Sftufif botf) 31t an*

fjaftenb büfter, metjr gelehrt a(§ anfprcdfjenb, unb mag bergteidjen StnSftettun*

gen me^r toaren. 3)er Äünftter felbft mar üerftimmt genug, um 311 fdjweigen

unb fein mifjüerftanbene§ üESerf unoerteibigt 3U (äffen. Seine $reunbe waren

über ben ÜDttfjerfotg betreten unb e§ tag itmen faft baran, ben (Sinbrucf be§

@ottänberS ftdf» felbft unb bem s^ub(ifum burcf) eine befto feurigere SBieber*

aufnähme be3 ,9ttengi' 31t öertnifctjen. tiefer mürbe im Sat)re 1843, um
ofme ®ürgungen in S^ene gefjen 31t tonnen, mehrmals an 3m ei aufetnanber*

folgenben Slbenben aufgeführt: am erften Stoenb gab mau bie Beiben erftcn

Stufgüge unter bem Site!: ,9iiengig ©röfje', am gtnettcn bie brei folgenben

Stfte unter bem litel: , ^x i e n 3 i § galt'. 1 Sdjon am 5. Januar mad)t

SBagner barüber in einem $rief au Gäctfie bie erftc borläufige Zeitteilung:

jSHengi fotl nun, in gtoei Hälften geteilt, an jmei 9(6enben gegeben werben,

weil ber Sänge wegen 31t tuet fjat wegbleiben muffen, ma§ nun alle§ wieber*

l)ergefte(lt werben foll, um bem ^ublifum nicfjtS 31t entgierjen. StfjliefH

barau», ob bie Ober gefällt!' Sin ben 9(utor trat fomit bie gorberuug

tjeran, alle bon irmt felbft angebrachten «Striche unb ^ür^ungen.mit ebenfotnet

Wlüfyt mieber ,auf3itmadjeu', fomit eine §toiefad§e Partitur feines SßerleS für

bollftänbigc unb berührte Sluffüfjrungen, uebft bagu gehörigem (Stimmen*

material für Sänger, (Sfjor unb Drdjefter, unter feinen Singen rjerftetlen 311

(äffen. Sluf biefe Slrt würbe bie Ober nun wieber ofme Streichungen gegeben:

Sänger unb |wrer blieben bon Anfang bis (Snbe frifd), unb ba§ an fiel) ge=

wagte Unternehmen, einem ^nbtifum ba% an 3m ei Slbenben 31t bieten, wa§

e§ fonft an einem Slöcnb genofj, reüffierte üollfomntcn. Sin beibeu Slbenben

war ba§> $an§, gebrängt botf. ffllcm. begreift bie au§ folgen Erfahrungen

fjerborgefjenbe Stimmung, in welcljer er uubebenflief; bat gimäcf)ft örfofgreidje

borgiet)en unb fidj mit ben Hoffnungen fdjmeidjelu muffte, bie fid) if)m fo

unerwartet barboten. ,dlad) langem fingen in ben fleinlidjften SBertjäftniffen,

nadj Ijärteftem kämpfen, Seiben unb Gmtfagen unter bem lieblofcn Sßarifer

Äunft* unb SebenSgerriebe, befanb idj midj fdjnelt in einer auerfennenben,

förbernben, oft liebenoll entgcgenfommenbeu Umgebung. SSie öer^eifjltcfj,

wenn idj begann, midj Sßufdjungen 311 überlaffen, au» benen idj bod) mit

fcf;merä(icr)er Qsmbfinbung wieber erwadjen nutzte!'

Sn biefelben erften Sage be3 SanuarS 1843, welche bie erftcn brei Sluf*

1 Sic £!jeateraettel öon gtüci biefer geteilten 2(uffüf)rungett beS ffien&v öom 28. uuö

29. Mali 1843 finben fief» in öerfteinerter 9ieprobuftton in SS. Stien0 tUuftriertem 2Bagner=

Sud) 1904 nad) ben Driginaücn au$ bem ,mnfiff)iftorifd)en SKufcum' beS §crnt gf. 3Wfola§

SKanSfo^ff in granffürt a. SJl.
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füfjrungen bes ,füegeuben öotfänbers' gutagc geförbert hatten, fallen bie

immer brängenber an Ü;n bjerantretenben Unterbanblungen mögen feiner b&

oorftebeuben (Ernennung junt tgl. füdjfiidjen ilapellmeifter. Ter Srlebigung

§tocier Jirigentenooften am öoftrjcater burdj gtoei Eitr§ nadjeinanber erfolgte

Xobcsfäße (SOtorladji nnb ÜtoftreüiJ warb Bereits gebaut, nidjt minber ber

im $ßubfifunt, rote bei ber ^ntenban^ fofort auftaudjeubeu Kombination,

if)it für eine ber freigemorbeucn Stellungen ju gemimten nnb bamit bem

Xresbener Theater eine fiinftlerifdje Äraft oon ungemölmtidjer ^cbeutung

jjugufüljren. SBir [)abm aber and) gefeben, toie ficr) ber junge äfteifter ba.ut

ftettte. 3to ben feetjö 2Sod)en fett bem -Tobe 9taftrellis mar bie Angelegenheit

oon beiben Seiten fjer nad) allen Oüdjtungcn mol)l enoogen. ßtoar mar oon

aufjen t)er eine gange öodjfhtt oon ^Bewerbungen im Söüreau be§ Sntenbanten

eingelaufen 1
; bodj mar bem Sdjarfblid beS öerrn oon ßüttidEjau ber SBorgug

einer ©etotnnung SBagnerä für baz Sfntereffe be* feiner Seitung anoertranteit

SnftituteS ntct)t entgangen, ßr l)ie(t üon §aufe ans fein Augenmerf feft auf

ibjn gerichtet; nur Ijättc er es gern gefeben, menn c* itjm gcglücft märe, ben

jüngeren üKuftfer an SftaftreHiS Statt in bie untergeordnete 2Dfufi!bire!tor«

ftettung fjüteingubrängen. Sfcefeen Söagner foü er (jauptiädUidi mir nod) ©täfer

in 53etrad)t gebogen tjaben. 2 So oortrefflidj bieS atte§ geplant mar, fo ge»

icbäftvinäfng fing fid) babei bie Sntenbanj barauf bebadjt geigte, ben grönt-

möglichen ©eminn mit bem geringften Qüinfafc gu erzielen: fo begegnete bodj

ber Sßunfdj einer banernben [Jeffelung beS jungen SD2eifter3 an eine l

bener ^yunftion in biefem ielbft einer nidjt teidjt §u unterbrütfenbeu inneren

Abneigung. Sein unaustilgbarer Unabbäugigteitstrieb fanb, ielbft unter bem

Grmffafj ber julefct gemonneueu erbebenbeu (Siubrüde, an mandien babei

gemachten Seobadjtungen eine nur 31t mirffame sA'abruug, nnb feine bereits

gefeftigten GKnftd)ten in baä SBefeu mobern tfjeatralifdjer .shmftübiiug eine

neue öeftättgung. ,9fteine frübeften, bann meine Variier, urib enblictj ielbit

meine bereits in Tresben gemad)ten Erfahrungen, hatten mid) nidit mehr im

Unflaren über ben mirtlidjen (iharafter unferer gangen öffentlichen Äunft*

juftänbe, namentlidj and), fomeit ftc oon nuferen .Siituftinftituten ielbft au3«

1 3U biefen Bewerbungen geborten u. ?(. bie bon SBaguerS gugenbfreunb SouiS

2d)inbelmeif;cr, bem Stiefbruber >}. SornS; beS föabeÜmeifterS üHäfcr, bcS ftombo*

nifteu ber befamitcu Ober: ,9blerä §or[t-, SBagner bon feinem Berliner Wnfcntfjalt 1836

moI)lbefanut 2. 2G5 ff. , bamat* in ftobenb,agen; be3 3JcUrrtbireftor3 8oui5 Scluibertl), 2L*ag=

netS ftönigdberger itotlegcn tnenig erfreulichen SIngebenfenS 2. 269, 274), bamalS in §am<
burg*; ferner beS ftabeÜnteifterS Bleuling in Sien, ber ©ebrfiber Wicci in Benebig, ber

SRufifbireftoren Sfraub in Sßrag, Stein in greiberg, Sugup J)iödci unb Sbernein,
beibe in SBeimar, u. n. in. — - 8t s

l; rölf;, ©efct)ict)te be5 §ofttjeater§ ',11 Tiec-ben, 2. 636.

* (Sr tarn oon fiiev au9 . h>enu aucl) nid)t nadj ZwiOcit. fo oocli — al^ Dorn« SHadjfoIflCT — wietcr nadi

iHigo jurüd; ogl. äisaflner an Vbbmann oom B. Tc,eml)tr lM:t: .3oL't ift olfo B. 2. SRnfibitrttoi an -

govorben? nun. ber roirb mir ni*t ftljr Iiolb gefinnt fein
-

.
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gefjen, geraffen; mein SöibernnHe, mit itjnen mtdj anberS einäutaffen, als

|ödjften§ bie mir nötige 5tuffüf»rniig meiner Opern :§ erforberte, mar fdjou

gu großer ©tärfe in mir gebieten.' ©itfj öon neuem an ben £ienft biefeS

Äunfttebcns biuben, — fjief} bei* nidjt, feine eble $reif)eit oertieren, fie gegen

einen augenblitflicfjeu Vorteil üerfaufen? Un&erfjoljlcn äußerte er biefe 23e*

benfen gegen feine näheren greunbe. SSie natürlich, bafs fie ifm barin nidr)t

31t begreifen oermodjten! @r fonnte tt)nen felbft nur biefe innere Abneigung,

nidjt aber üom ®efid)tspnntte bcS pratnfdjen VerftaubeS begreifliche ©rünbe

berfelben auSbrüd'en. ßinjig bie Saubefdje 3 e^uug fpvacf) bei biefer ©e*

(egenrjeit bie eigene ©mpfinbung be§ jungen ftünftlerS al§ öffentliche Sutfidjt

auS: ,c§ bürfte mof)t nidjt münfd)en§mert fein, eine foldje probufv

tiue gäljigfeit in bie geitraubeube Aufgabe be§ (SinftubicrenS unb
GinprobierenS oertoidelt 31t feljen'. 1 S5er 9ntdblid auf feine bisherigen

zerrütteten, fummcroollen äußeren SSerpltniffe, bie oon nun an fieser ge=

orbnet merben fottten, unb bie Annahme, bei ber gemonnenen, tfjnt fo gün=

fügen Stimmung ber Umgebung unb namentlich beS beftedjenb fdjöuen Söe*

ftanbeS ber borljanbenen SOcittct jebcufaflS öiel 0utcS für bie Sunft §utage

förbern zu fönnen, bekämpften fiegreidj bie abmafiuenbe Stimme in feinem

Snnern.

SDieS maren bie beiberfeitigen VorauSfetHtngen für bie in ben erften

Sagen beS neuen SarjreS 1843 gepflogenen münblidjen unb fdjriftlidjen 35er*

fjanbtungen. 2lm 5. Sanitär Vormittags, nadj ber tagS guüor ftattgefjabten,

äujjerlidj fo erfolgreichen jmeiteu ,|)ottänber'*3lnffüfjrung, fjatre er bie erfte

eingerjenbe 23efprecf)ung mit Süttidjau, bereu Vertauf ifjn nnttrittfürlid) ba^ii

brängte, ben ürot gemachten Vorfdjlägeu fein weiteres §inbemiS entgegen*

Zufetjen, felbft nict)t bm fettfamen sDcobalitäteu einer althergebrachten 2)re&

bener Xrabition, meldjer felbft äßeber fidj nodj fjatte fügen muffen, toonadj

ber enbgüttigen Aufteilung noefj ein einjährigem
s^rooiforium, als ^robejafjr

üorauSgctjen follte. bereits oon bemfelben Sage batiert ift aber ein au§*

fürjrlidjeS Schreiben äöagnerS an Öütticrjau, worin er bie ©rüube auSein=

auberfetjt, Wetdje ü)n ba^u beftimmeu, bie ifjm angetragene prooiforifcfje Sin*

ftellung auf s£robe unter leiner SBebingung annehmen zu tönneu, follte er

fief) bamit and) ,fer)r mügtidjer SQSeife bie SütSfidjt auf eines ber efjrcnoollften

Ämter für jet3t öerfctjlieBen'. Urlauben mir ©w. GpjsV fo Reifst cS in biefer

ßufdjrift, ,ganj offenherzig meine watyre Meinung au^uifprecfjeu, fo eradjte

icr) e§ für Scrjulbigfeit, fjier 31t erttären, baf? icf) bie fünftlerifdje 2)i§ätylin

ber fgt. Äapelte 31t biefer $dt in einem bnrdjauS nidjt bef rieb igen ben

ßuftanbe gefunben fjabe, bafj icfj zumal in ben legten Sauren burd) näfjere§

Vefanntwerbeu mit ben ßeiftungen ber bebeutenberen Sßarifer Crcfjefter einen

.Qettung für bie elegante 3Sc(t
:

1843, 9h\ 1 (4. Januar).



476 Ultimatum an Siitticfiaii.

fo grofjen Söegriff oon bem erholten fjabe, loäS fo ausgezeichnete Gräfte, röte

fie bie fgf. Äapeüe in fidj fdjliefjt, 31t probateren imftanbe ftnb, bafj e»

mir meiner ganzen 9fatur nadj unmögüdj fein würbe, mit bem antritt metner

Aitnftionen, möge mir ein -Titel beigelegt merben, mie er tootte, meine ge*

toonnenen 2ütfidjtcn nnb (irfaljrnngen nidjt gut %at 31t madjen. 25a§ mürbe

id) aber bei bem jetzigen ßuftanbe ber fgl. .Stapelte nicfjt b!oJ3 bnrd) SDWttcitung

meiner Stnftdjten, fonbern namentlich bnrd) tief in bie Drganifation berfetben

eingreifenbe üDcafjregetn, auf bereu Tveftliatteti idj Befielen muffte, 511 bemirfeu

imftanbe fein. Um in biefem letzteren, l)ödjft midjtigcn fünfte mit Erfolg

auftreten 311 tonnen, bebarf idj burdjauS ber Autorität im nollen Sinne

be§ SßorteS, idj bebarf be§ nnbebingt ausgekrochenen SSertrauenS,

baS man fjötjererfeitS in mtet) fe|t. Sollte idj nun aber guutidjft ber tgl.

Mapelle in einer Stellung entgegentreten, bie ifn* fetbft ntefjr ober meniger

bie grcifjeit nnb ba§> ffiedjt gugeftänbe, ifjre ntefjr ober meniger parteiliche

ober unparteiliche Stimme über midj abzugeben, fo mürbe idj oon oornfjerein

nur gelähmt unb befangen auftreten fönnen; in biefem einen Safjre aber, in

mcfdjem id) ben ®runb gu meinen fpäteren ßeiftungen 31t legen tjätte, mürbe

id) ein für allemal bie ridjtige Stellung oerlieren, ol)ite bie unter ben

jetzigen umftänben üftiemanb bem Gm. (Stv untergebenen Sufrititte oon grünt*

lidjent 9tnt)eu fein tonnte.'

$n meldjem äJtofje er bei Abgabe biefeS feines Ultimatum* miebernm

eingig öon ben ilm befeelenben füuftferifdjcn ©runbfä|en fidj leiten fie£, mie

fel)r iljm attdj t)ier jebe Wütffidjt auf fein perföntidjeS bürgerliches SBoljl»

ergeben Ijiuter bie ttbergeugung jnrücftrat, — ha* Eann uns nur bann r>oü=

fommen beuttief) »erben, menn mir unS auf Giritnb gleid^eitiger Tofnmente

bie großen Sdjmicrigteitcn lebljaft öergegemoärtigen, mit betten er — ttadj

fjartem fingen enblid) beS erften Sonnenftraljl* einer ermntigenben öffenfc

lidien Sfaerfetmung teilfjaft gemorben — fjinfidjtüdj ber materiellen ©runb*

läge feiner ©jifteng fidj immer nod) bnrd) bie cmpfiublid)fteu Ungulänglid)*

feiten Ijiuburd^ufdjlagen fjatte. Sclbft bie taufenb XaUx ber Sdjrbbcr=

Xeurieut fieberten i()iu bodj nod) in teiner . SBeife bie Griffen^; fie gingen

nad) ^Berichtigung ber üötogbeburger unb Variier Sdjnlbforbeningen ooII=

ftänbig auf, unb eS blieb nidfjtS baüon für ifju übrig, ©ang befonberS er*

greifenb mirft auf unS unter biefen Umftäubeu ein uodj am Tage ber ^weiten

2luffü(jrung bes .fliegenbeu ^ottä'nberS' (affo gerabe am SBorabenb beS obigen,

burdj perfonlidjc Wücffidjten fo ganj uubeftodieuen SBefdt)etbe3 an Sütticjjait)

geiclirietieuer Begleitbrief an einen biefer SKagbeburger (Gläubiger, bem er auf

beffen m ilm ergangene Bitte ben Betrag einer alten <yorberuug für geleiftete

.Siopiaturen beifügt, 1
- - uumillfürlid) fommen (intern babei bie in Site auS*

1 Siefer ©rief, gerietet an ben ilontrabaififtcit ber 9ftagbcburgcr Ificatcrfapette,
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gefdjriebencn Stimmen be§ ,Siebe§berbote§ {

(S. 250) unb bie berunglucfte

Senefigborfteßung in ben Sinn, metdje bereit SBegqjjtung unmöglich machte!

Sftögen bicfe Stnfüfjrmtgen jnr tenaetdjnung ber änderen Situation ge*

trügen, nn§ melier, foft an bem gleichen Sage, bic beiben einanber ergangen*

ben Sdjriftftücfc an £nttid)an unb an ben bieberen äftagbeburger ÜRoten*

abfdjreiber unb Äontrabaffiften rjerborgingeu, bie un§ fo redjt ba§> Icbenbigc

S3ilb be§ SKeifterg mit bem in alten Sebensfageu fidj gteid/bteibenben ,3w
beteöüe be<§ Gr)arafter3

{

bergegenroärtigen! 9?adj unten t)in tentjetig, teil«

netjmenb, banfbar, nact) oben f;in unbeugfam in feinen Überzeugungen, unb

^u bereu 53ciräftignng — felbft in ungefcr)ü|rer Stellung — in eigener obfer*

williger Gmtfagung fret§ ba% SBeifbiel gebenb!

SSurbe ir)m nun in ber %at auf feine beftimmte (Srftärung f)in — §nm

erften sDiate in ben Slnnaten bei ronigt. §oftr)eater§ ju ©reiben! — i>a$>

aitt)ergcbrad)te $ßroBejar)r crlaffen, fo tjatte er anbererfeits gegen bie nact)

ber gleichen t)ergeBracr)ten 2rabition ir)m zugemutete äujgerftdje Formalität

einer bon ir)m ab^ntegenben offiziellen groben orftellnng nicr)t§ (§:rnftticr)e3

weiter einguwenben. @r t)atte fict) für btefen 3roecf bie SSorfütjrung bon

SSeberS ,©urt)antr)e' au§erfer)en. ©leicr) be§eicr)nenb für feine 2Sar)t war e§,

ba% e§ eine Dber 2Seber§ unb bafj c§> gerabe biefe§ 335er! war, an Wetdtje

fein eigene^ ©djaffen in fo mandjer öinfictjt anfnüpft. 2So SSeber geenbigt,

wollte er in jeber Söejierjung ben Anfang madjen; ftanb er nun boer) eben

im SBegriffe, fidj bauernb an ben s^(at3 be§ fdjwärmerifd) geliebten SSorBitbei

feiner gugenb 31t ftetten! S)ie SSorftettung fanb am £)ien§tag, ben 10. San.,

jwei Sage nact) ber britten Sluffütjrung be§ ,fftegenben §oÜanber§ {

ftatt.

Sine befinitibe Stnfteffung war bamit nodj nid)t erfolgt; feine bisherigen 3>cr=

tjanblungen mit ßütridjau rjarten nodj feine binbenbe ®raft. -Tic lernte (2\\U

fdjeibung ftanb, auf ben Vortrag feinet 3ntenbanten, bem Könige gu,

Moratf), ift mcfjrfad) in geitungen u"^ 3citfd^ififtcn pttt unberufenen Slbbrud getaugt,

tno&ci er burd) ben bßfltgen 9)ianget an gitfammentjaug teiber unoerfränbtidi bleiben mufjte.

SJiögc er an biefer Steile, mit feiner banfbaren öcrjtiajfeit, ein beffereä 3Ser[tänbni§ finben.

(£r lautet: .Bresben, 4. Januar 1843. 9)tein befrer §err Süioratr), id) f)abc Sic lange Warten

faffen, unb id) ntujj gcftefjen , ba\i e§ mir ffefc§ im tnnerften §erjen roef)e getan, fo oft id)

$ljrer geborte, unb mid) immer bod) in ber entfdjtebenen tlnmögtidjfeit ial), Sic bejahten 31t

fönneu. äßeine jetzigen befferen 2Iu§ftdjten fjabe icf) mir nur mit ben gröfsten Opfern oon ber

Söelt erringen fönnen; id) fjabe 9?ot unb ßntfaguugcu aller 9(rt ertragen muffen, um nidit

gän&tid) 31t unterliegen. Selbft je£t bin id), roa* meine äußeren 9Serf)äftniffc betrifft, uod)

feinesroeg<§ am Siele; meine Giunafjmcn finb uod) fo gering, bafs fie f'aum in 58ctrad)t 31t

freuen finb. $nbe§, Q5ott luirb meitcr Ijelfcu, unb mit ^fjnen mill id) ben Anfang mad)en, ba

Sie mid) reblid) bebient unb ftetä mit möglid)fter Sdjonung befjanbdt tjabeu. gubem ift oon

ollen meinen ©laubigem gcroife feiner be« Oielbcö bebürftiger atö Sie. (Empfangen Sie fomit

bie oon ^fjnen i» Syrern lefeteu SSriefe geforberten 35 Jaler. 2öenu id) ^t)nen einmal

bienen fann, fotl bieä mit bem beften SBilleu gefd)el)en. deinen ^erjürfjften S)onf für $f)rc

9tad)fid)t unb bic ^erfidierung meiner größten §od)ad)tung. ^r ergebender Sxiriiarb SSagner.'



478 Slueflitg ttadj SBcrliiu Srncnnmig 511m ftajjcümctfter.

nnb wegen be* mit ber .ftapelfmeifterfnnftion oerbunbenen ÄirdjenbienfteS

hatte fclbft ber 93
1
f cf) f nod) ein SBort mitgureben. 2)a§ eingige äKittel gut

SBerföfmung biefe§ (enteren, mit [einen Slnfprüdjen nicfjt gu übergeljenben,

geiftlidjen 2Bürbenträger§ mit 3ßagner§ Stnftettmtg mar bie ifjm eröffnete

beftimmte 5lnefid)t, neben ben beibcn Sßroteftanten [SReifjiger nnb SBagner)

Wenigften§ einen Eattjolifd^en SDhtfifbireftor gu wäfjlen. Studj mar nod) ein

ÜRitbetoerber nm bie .scaiHutmeifterftinftion pcrfbnficf) in S5re§ben eingetroffen

itnb fmtte, neben bcm jungen äReifter, ba§ ©orredjt bewilligt erhalten, eben*

falte eine Sßrobeüorftellung gu birigiercn: ob e§ bagu tarn, ift un§ nidfit be=

rannt geworben. 5Die§ mar ßoui§ ©dfjinbelmeijjjer, ben er öor Satiren in

ßeipgig im §aufe [eine§ StiefbruberS Tom guerft feinten gelernt. Shrcm

freunbfdjaftlidjen ^erbättnie tat bie gegenwärtige Slonfurreng 1
für bie ^ofgc*

geit feinen Hbbrudj; bodj fdjeint fie gunädjft immerhin eine gewiffe Snt*

frembnng gtoifdjen beibcn bewirft 31t haben, nnb an biefer ©erftimmung bie

©oppelgüngigfeit — 9?eif$iger§ nicf)t gang ohne Sdmlb gewefen 511 fein! 2

Unmittelbar nad) abgefegter ^robclciftnng begab er fidj, ben festen ®t>

brand) tum feiner ^rcifjeit madjenb, nocfj einmal auf Wenige Sage nacf)

©erlin, mobin er fein (Eintreffen bereite in einem Söriefe tumi 9. Januar

fignalifiert fjatte. @§ gaft f)ier in oerfbnlicbcr Sftiuffpradje mit bcm neuen

Csntcnbantcn Gerrit bon ih'iftner ba§ äRöglidije für eine beidjlcnnigte Stuf«

fiilintng be» ,flicgcnbcn ,£ol(änbcre' 51t ermirfen. Cbgfeicfj bie Dper f)ier

fdjon feit länger al§ einem Satire 3111- Stuffüljrung angenommen mar, füllte

inbeä noefj geraume ßeit oergcfjcn, bie ifjre bortige Tarftcffnng toirffidj

mftanbc fam. Vorläufig erhielt er eine 3u fa9e fur ®n°e Sföätg be§ [aufm*

ben ?\abree. Sein für bieeinaf nur gang furger Aufenthalt in ber preufjifdjen

»icfibeng war fomit ofme eigcntlidjen ©etoirat, menn nid)t ben einer oerftärf*

ten t£infid)t in bie fjoffnnngelofe ocrfabrcnbeit ber bortigen ^crbaltniffe.

.Xort fiegt §Effe§ fcfjr im 9(rgen,' fdjreiot er balb baranf in einem ©riefe an

9i ©djiunann, ,unb id) fjabe bie Übergeugung gemonnen, baß bort nie etwae

(irbeblid)ce für bie .Sinnft erblühen mirb. Tic Xcmoralifatum fommt oon

oben: Allee ift balb, balb! SKidj bäte angecfclt.- ©egen (Smbe Sanitär mar

feine SSafjl cntfcbicbcn. ßüttidjau hatte ihn, in ©erücfftdjtigung feiner

bereite ntebrf ad) geleisteten Tienfte, für einen fofortigen Eintritt in bie nette

Stellung (turnt 1. Februar ab gerechnet empfohlen, obinohl baS (mtabengebalt

ber SBitWe bee bieberigen ,"yiinftionäre nod) bie guui SDtoi anege.mblt werben

mußte. ,3o fcljr id) mid)/ beim ce in beut eben angeführten ©riefe an

1 3ftfofern e§ libcx-fiaiipt eine foldje mar; beim Sdjinbetntetfjer irfjcint in berXattoem*
get auf Mo Mapeunteiüerfteunna., ate auf ben, nadjmatS bnrrii Slugufl JHtfcfel 6e|e|ten,

SWufitbirettorpoj'teii refleftiert
r

^u haben, roao an* ben gtet$geitigen Warftrirfitcn nirfu gaitjj

Kor sutage tritt. — - .2diinbc[ii!oif;er, ber ein fr burrfi 3i einiget mir SSer^c|te' l)eif;t eS

ipaterluii in ben Briefen an It^Itg, 2. 244.
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Sdiunuum bom 27. Januar), mit toeldjetn er biefettt bie Partitur be§ §o(*

länber§ auf Einige £age §ur Turcf)ftcf)t überfenbet, ,fo fefjr icf> midj anfänglich

bot! aller SBetoerbung um bie burdj Ütaftrelli» 2ob leer geworbene üDcufif*

bireftorftette fern fiielt, .fo tnenig fouute idj enblidj ben mir gemalten aufjer*

orbentlicfjeu SlnerBietungen toiberftreben : idj roerbc ttapellmeifter mit uotlem

©eljalt, brie e§ üftorladji mar, nnb genieße aufjerbem bie Sßergünftigung, fo*

gleidj al§ mirflidier Äapellmeifter einzutreten, tbäfjrenb gubor jeber Nabelt*

meiner, SSeber fetbft, anfänglich ein Salm al§> SJcufifbireftor mit geringerem

©eljatt bienen nntjjte'.

Gine buref) bie Umftäube ifjm aufgenötigte, nicfjt gang unbettmfjte ©etbft*

täufcfntng mürbe mit biefer ©ntfdjeibung ber Slntafj gu einer neuen leiben*

bolfen Gntroicfelung feines menfcfjücfj=füuftierifcfjen 2Sefen§. ,2)afj nidjt ber

Munft, mie tet) fie erlernten gelernt fjatte, fonbern einem burefjaus anberen,

nur mit beut fünftierifcf)en 2tnfcf>ein ftcf) fdjmücfenben Sfntereffe in ben ßh>

Meinungen unfere§ öffentlichen Äunftle6en§ gebient wirb, mar gerabe mir gur

beftimmteften ©inftdjt gefommen. Xae Sfnnetoerben öer f)of)eu Meinung, bie

man gemeinter Söeife tum einer folcfieu Stellung liegt; ber ©lang, in beut

meine SBeförberung gu i!)r Zubern ericrjieu, btenbeten auef) midj enblidj, einen

aufjerorbentlidjen ©IMSfall in bent §u erjefjen, toa§ feljr 6alb bie Cuetle

einc§ gefjrenben Seiben* für midj »erben follte. 3dj marb — frolj nnb

fveubig! — königlicher ftapellmeifter.' —
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I. QknEalaitifdje Staffel*

(NB. Tic jebesmaligen Seitenlinien, rejp. ©efdircijler, finb t)ier roeggelaffen, unb «erben butd) bie nadjfoigenbe
gamilien ßfjronif ergcinjt.)

Samuel Wagner [1MB—1705),

©cfjufmetjicr in Sfyammenfyain, ncrmäfjlt in erjter ©l)e 1663 mit

Barbara SBagner (f 1701;, in graeiter Sfje, faft fedf»äigjäf>rig , 1703

mit *?tnna SSagner.

iEmanuel VCagner (1664—1726,

Scfjutmeifter §n Golmen, bann in Äußren, tiermahlt 1688 mit 3(nna

SBagner, geb. 33enelt% aus führen 1670—1718).

Samuel Wagner 1703-1750,

Drganift, Kantor unb Sdmlmeifter in SQlüglens, üermäljlt 1728 mit

Slnna Sophia, geb. Sföfjig, aus Sagten.

(Bottlob ^rie&rt'ch Wagner (1736—1795,

ftubiert in fieipgig Stjeologie (1759—65), bann 8teuerbeamter in Seidig,

üermätjtt 1769 mit ^o^anna (So|u)ia, geb. ©tcrjel, aus Seipjig (i 1814

.

T\<zvl Sricöricl) \t>tl&elm Wagner (1770-1813,

£gt. (5tabtgerid)t5=2lftuariu!§ in Seidig, üermäfylt mit ^oljanna 9?ojina,

geb. 33er^ 93ertf>i^ an§ SBeifjenfelä (1779—1848.

tPilbelm l\icbart> tDagner (1813—1883).

bermäfjlt in erfter gfje 1836 mit Gfjrifttane 2Bitt)elmine, geb. ^(ancr

(1811—66), in gmeiter gfje mit Coftma Wagner, geb. ß.if5t (geb. 1837).

Reifend) ©icgfrtcb tttcbarö Wagner,

geb. 6. $uni 1869.

31*



II. JamiUcn-Cljninth 1643-1813.

1643. Samuel Wagner I , ber ältcfterreidjbare Stammvater bei Söagnerjdjcn §aufe§ ge*

boren, mutmafjlid) all ber Sot)n eine? jäd)ftjd)en 3>orfid)ulmcifterl , roorauf bic 3Baf)f

feines Sßornamenl Ijinmcift. 1

1643. SBeftfälif d)er trieben s fd} luf;. $aul ©erwarb (1670) fingt fein ,Xancflieb t>or bie 25ertünbigung

be§ ^rieben*'.

1056—80: Oofiann @eorg II., .Hurfürft ». Sacfjfen, ein großer ftreunb »on Vergnügungen (uniäfjlige ftefte,

9}ad)ttumiere bei Radeln, Söroentjetjen, italienifdie £bern. Jeuerroerfe, ^Diaeleraben u. 9luf$üge), benen er

Summen aufopfert, bie baö öom Stiege r)er fo febr entfräfiete tanb faum aufzubringen roufjte.

1663. Samuel Sßagner roirb Sdnilmeifter in 2l)ammenf)ain, unb öermäfjlt fid» mit

Barbara SBagncr.

1664, 9(ug. «Smanuel Wagner, ältefter Sofm Samuel« unb Stammhalter bes ©cfdiled)tl,

geboren.

1671, Sept. Glifabetf) SBagner, ältefte iod)tcr Samuel SS.
1

!, geboren (f lö^a^re alt.

1676, 29. Dft. Samuel SBagner II, groeitcr Solm Samuels (I) geboren.

167'.), 2~. I;",. 3ol)anna (Ihriftina Wagner, jroeite 2ott)tcr Samuel 23.3, geboren. Sie t. nod) nid)t oier>

iäf)rig am 26. Cft. 1683.

30 I ic Sßefi in Sadifen: »or bie infijierten Crtfdjaften SHHjren, $iof)burg u. a. m. werben ('23. SRoo.)

SM a rnung 8 f G u 1 c n aufgcpflan -
,t.

1684. ©mannet SSagncr wirb Sdjulmcifter in CSolmen (ftulm, bei 2f)alroi£.

1685, 21. -Biar*,: ooli. Sebaüian Vadi ;,u Qifenad) geboren.

1686, 27. «Sept. Glifabett) SBagner, ältefte loditer Samuel SB.'fl roirb .mit einer Veidienprebigt unb Slbbancfung

begraben, iljre* Slltcr« fünüelin Oaljr unb etlidje IBodjen'.

1688. Samuel Söagner, ber 23ater, begebt in STbammcnbain bic fünfunbjroanjigftc

SSicberfeln
-

bei 3at)rcstagcs Jetner .vunli^eit mit Barbara SBagner.

16. Ott. Sntanuel SBagner, 24jai)rig, nrirb als Sdnilmeifter ju Golmcu, nadj ttor*

hergegangenem brcimaligcm Aufgebot in ih'ibren, (Sotmen unb Ibammenfjain mit

9(nna 23cncroi£, lodner beS borttgeu Sdiulmciftcrs unb ©cleitsmaunc! ©ruft

33cncroi^, .bei ftffentltdj angcftelltcm Äirdjgang in X üb reu diriftlid) fopuliert
-

.

1690, 21. gebr. Oob- $eittridj otogner, brittet (?) Sobn Samuel 21'agnerg Hj. SSrubet EmanueM geboren.

Unter feinen Saufpaten: Gruft benenne, Sdnilmeifter unb Crinneljmer $u Iliammenljain (oon Äütjren

baljin übergefiebelr).

1691, 18. 3an. 3ol). £einrid) SBagner f. nod) nidit einjährig.

1601—94. öobann (^eorg IV., »iurfürü oon Sadifen. Tie mit il)m beginneube ^eriobe be$ 2)!attreffen<

regiment« (Sibi)fla ("vafin SRodjlifc) bat fdion unter ib,m. befonberS für bie ivinan^en, böfe folgen.

1693, 2. Qfitli Samuel SBagncr II, ©ruber Irmanueis, ftäter 9?ad)folger bei 3>aterl im

SImt, roirb in einer ilfotis in Üfjammcnliain als .Bdnilbiener genannt.

J—1763.
-

i; o In ifdi'fädif ifdic ^eriobe: fiurfürft jfriebttä Bugu|r I. p. Sadjfen roirb tatljoltfd), um
bamit ba* .^auptliinbevni^ feiner 20al)l jum Äönig Bon l'olen ^u befeitigen'

1698, 15. 3an. «urfürft Öriebrid) ^luguft I., ber Starre, l)ält, al? errcalilter -Ubnig 3luguft II. von ^olen,

feinen glänjenben Ciinjug in iQJarfd)au. Xie foftfpielige Grlangung unb Sefjauptung ber polnifdjen

1 S?gl. S. 11 biefeö SanbeS. SeifpielSroeife füliren roir liier bie berrcanbte, ja generationeroeife genau

«ntfpredjtnbe, 9!amenreifie in einer befannten fäd)fifd)'broteftantiidKn Ilieologenfamilie an. roeldier ber berühmte

2ljeologe Dr. ftarl ö. §afe entflammt: in ber erften £ätfte be8 17. 3abrl). treffen roir ba ebenfalls auf einen

3mmanuel (= Gmanuel) ,f<afe in 3ena; beffen Sobn Samuel ^afc ift .^otprcbiger in ^ärtenSborf , beffen

ottlob Jriebrid) ?lmt#geliilfe unb SNadifolger ffineS SSaterfl um 173n, befien Sofjn .sarl i"\riebrid)

^ofe (geb. 1751) ufro. (23gl. Muriner, ,«. D. ^afe, ein teutfdjer a^rofeffov . ?eip-,ig. Vreitfepf i gärtet, 1900, S. 1-3.)
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Ärone oerfd)(ingt enbtofe Summen. Ter fatboliidie sviirft @gon »on gürftenberg wirb in Treiben als
©tattnalter eingefeut.

1699. Säd)fiid)-tiänifd)=ruffifd)e£ Srfiufj* mit IruObiiubni« gegen fiarl XII. t>. f5d)h)eben.

1700 (?). SInna Sorottjea SBagner, ältefte (?) Xodjter ©manuet SBagner^, in ©otmen geboren.

1701. 5ttc^tunbbrei§tgftcr ^re^tag ber SBermätylung Samuel SBagnerS nnb feiner

JpauSfran Barbara.

10. Oft Barbara SBagner (©tammmutter beä ©efditedjtS) ,r)tc)igeu (Sd)itlniei[tcr«

(Samuel SBagnerS I ©tjeroeib in Xfjammcnrjarjn jeelig entfctjfafen unb ben SDlittrood)'

barauf (olfo am 12. Cftober) mit einer Scicrjcnprebigt unb ?lbbandung beerbigt
1

.

pfriebritf) 9Iuguft. oon betn negreidjen ffatl XII. [jart bebrängt, oertäßt SBarfdjau unb jiefjt fid> mit feinem

Sofljatt nad) Ärafau jurM.

1702. ©mannet SBagner, bi£f)cr in ©otmen bei XfjatiDtg, tuirb Sd)it(meifter tnSturjren'

roo früher fein Sdjroiegerbater ©ruft S3cneroit$ .Sdjutmeifter unb ©eteitSmann' !3oll=

einneljmer, getoefen.

1703. Sinfüljrung ber @ ener olaf jife in Sadifen. woburd) bie für ben @Ian$ ber botntfdien Srcne, bie

übbige 2tu3fd)tnütfung SDteSbenS, bie örtjaltung eineä foftibietigen §eereS ttf». erforberlidjen ungeheuren

Summen gteidimäfjiger Berteitt. unb nidit meftr ben ganj armen Stoffen jur Saft falten.

1703, $an. Samuel SBagner (I), faft 60 jät)rig, neu öermät)lt mit ber jungen 5tnna

SBagner (Familienname fetjlt, roie bei ber erften grau

.

27. Oft. #of). ©ottlieb SBagner, afö Sofjn bcS 60 jät)rigen Samuel I- geboren.

Samuel Wagner III;, ältefter Sotjn ©manuel äBagnetS unb nachmaliger Stamm«
fjalter be§ 65efd)ted)t3, geboren. 3U btefer geil finb atfo brei Sauntet SB. (©rofjoater

Dljeim unb ©nfet, refp. 23ater, 33ruber unb Sofjn) gteidjjeitig am Seben.

1704, 9Iug. Samuel SBagner (II), 93ruber ©manuefS, 28jäljrig, oermät)tt fidj otö ©äfüU

meifier in ©rofkSfdjepa. [gm fetben galjre täfjt fid) Qolj. Sebaftian S3ad) aU Crganift

in Jtrnftabt nieber.)

1705. Samuel HJagner (I), in erftcr ©fjc 9Mer ©manuelg unb Samuels, t im brüten

gafft feiner jroeiten ©ije, nad) 43jär)riger 9(mtsftit)rung, unb roirb am 25. SRärj ju

Itiammenbatit ,mit einer Scidjenprebigt unb 9(bbanduug beerbigt, feinet 21(ter» 63 ^afjr

%qd 1 Sofy- 2: .ob jemaub [ünbigtf ufm. '.

Samuel SBagner (II), SSrober ©manuelä, roirb nad) be§ 93ater§ lob al§ berufener

Sdmtmeifter unb Drganift nad) Stjammenl)ain öerfefet. Sein ältefter Sob^n, §an£

Samuel SB. IV,, ift im 9Jiai b. 3- geboren; eS finb atfo roieber gteidjäeitig brei

Samuel SB. am Seben.

4. Oft. Tic üolnifdie ffrone burd) Sott XII. an Stanwtauä SecjtjnSK übertragen; griebrid) 2luguft fudjt

Sdjuß bei feinem ü>erbünbeten, bem $ar Sßeter.

1706, 14. $an. §on§ Samuel SB. (IV), ftirbt im Sllter oon brei Siiertetjafjren; ein nad)

if)tn geborener groeiter Sofjn Samuel SBagner* U irjirb ebenfalls §an§ Samuel
SB. (V) genannt.

2ept. Stttranftäbter triebe. Äart XII. üon Sdjnjeben bringt in ©adjfen ein unb jmingt Sriebrid)

Stuguft, ber üolnifd)en Ärone ;u entfagen. Sadjfen muß ben ffiinter über für Solb unb Untertjalt beä

fdjttjebifdjen ßeereS forgen (monntlid) 400,000 3ittr. ©olb).

1707. Sdunebifdie e?efution8tru»öen in Jtiammenliain: bie SBauern beä Torfeg ertnetjren fid) ifirer. ein

Sotbat tvirb getötet. Tie Täter würben eingebogen unb bereu 7 beim 2lb-,ug ber Sdilneöen mitgenommen

(einige ftarben an ben Strapazen, 2 würben erfdwffen, unb nur 2 tarnen, nad) ber ®d)(ad)t oon -^ultawa,

auf müfifetiger 2Banberung in bie £eimat ;utü(f).

1709, 19. SDiärs. 9Karia Sophia SBagner, 3:od)ter gmanuel SBagneri, in tüljren ge*

boren.

13. 3uti. Sang Samuel SB. (V) t, faum jweijäfirig.

8. Sept. Samuel SBagner, «ruber ©mannet*, f 33 gaffte alt, a\§ Sd)utmeifter

unb Crganift in X b, a mm eu()a in. @£ bleibt bemnad) nur nod) ein Xräger biefeS

SSornamcnS, ber Sofm (ämanuclS unb fiinftige Stammtjalter ber Sinie übrig.

Ter ffurfürft gewinnt bie botnifriie Srone wieber: ber neue i'erfud) bringt nur neue, faum ju oerant--

wortenbe t'aften über fein Stammtanb 2ad)fen.
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1713, 16. Oft. günfunbä» angigjaljriget §oc^jjeit§tag Gmanuel SSagnerl unb feiner

(Jfyefrau 5(nna SBagncr.

1718, 17. September. 9(nna SBagner, geb. SBencnrifc, ©manuell ©attin, f in ftufn-en,

48 öafire alt.

1722, 21. 2lpril. 9lnna 2orott)ca 95>agncr, Sodjter ©manuell, in Äiifjren mit bem

Sdmeibermeiftcr gol). 9Jcutler (in SBennborf bei 'ülttenburg: getraut.

1723. 30. Sftai. 3oti. 2eb. "i<adi roirb «antor unb Crganift an ber Sbomasfirdje $u Jeipjig.

1726, 2. Slprit. Immanuel \t*agner f in £üf)ren, 62 ^afjre alt, nad) 3meiunbDier3tg=

jähriger xHintvfiil)rung.

1727, 24. ^uni. Samuel Wagner, Sofjn ©manuell, 24 jährig, tjält am 3ob,annivtagl=

gotrelbienft bfjentlid) in ber Äircfje ju SOJuglen 3 fein ^robefingen all ftantor 3.12,

28. ^uni unb 14. Sluguft: 2lnftellunglbefrctc Samuel 25agnerl all 2(bjunft bei

SRügleujer Santorl unb Sdjulmeiftcrl 'Jlbam ©eifjler 3. 12—13 .

1728, 10. g-ebruar. Samuel SSagner in ST a 1) I e n mit Stnna Sophia 9?öfjig [rjtnieE*

[offener Xoctjter bei toeit ^aditmülter* ber Safjlifdjen ©raumiifyle, ?Jceifter ©briftopl)

Dtöfjig] getraut.

16. Sejember. ^otjanna Sophia SSagucr, ältefte Joditcr Samuel SBagnerl, in

SUcüglens geboren.

1731, 4. 9tuguft. Gfjriftina ©leonora Söagner, smeitc Socbter Samuel SSkgnerl, in

SOtügteiij geboren.

1732, 10. Jebr. Samuel SBognetä jüngere Sdnocfter SOcaria Soonia, loditcr (Jmanuel

SBagnerl, 23jäf)rig 31t ÖUbfca mit bem borhgen furfürftf. Jyörfter ^of). Gbriftian

©bewarbt, einem SBitttoer, getraut.

17:«, 1. Sein, ffutfütft Sriebridt Sluguft I. f unb luirb 511 Äratau 6eftattet. 2adifcn erljfitt von feinem
Surften nur bofi £erj in filberner AufefeLj

5. D!t Sein 2ol)tt Öriebrid) Sluguft II. (©ünftling ©raf Srüfjl) aU Sluguft III. $um fibnig non
SjJolen erroäfylt.

lö. 9coo. @u»fanna Garolina SBagner, britte £od)tet Samuel SBagnerl, in 9Mg-
lenj geboren.

1736, 18. Jscbr. (EottHeb ^tiefend) Wagner, aß iiltefter Solm unb inerte* Ätitb Samuel
SBagnerS, in SOWigleng geboren.

1738, 3. ©ej. Bnna Glifabetb, 2Bagner. bierte £od)ter (fünftes SKnb) Samuel 2Bagner3, 31t i>Iüglenj

geboren.

1741, Sprit. SInna Glifabetf) SEJagner, Soditer Samuele, t im 91lter uon 2>/2 Oaljren.

1712, 1. gebr. Xorotfjea Glifabetfj SBagnet, fünfte 2od)ter (fed)fteS JKnbJ Samuel SL'agner«. ju 5DJiig=

len -

, geboren.

1714, Slpril. Torotln-n Gliiabetfi SDagner, 'loditer Samuels, t im Filter fon 2 Oafiren.

1745, 13. ?(ug. Samuel Sluguft SBagner, ;,ioeiter Solm ftebenteS Minb. Samuel Sag«
ner*, in SDiflgleng geboren. ®ä ift ber le^te uadnoeillidie Präger bei Kantend

Samuel (VI im SSagnerfdjen ©efdjledjt, inbem beränberte ^ietteintliiije bei i>en fom=

menben 9?amengebungen bie bibiiidi t^eologifdjen Steigungen jugunfien auSfdiliejjüdj

beutfdjer Saufnanten surütfreeten (äffen.

Jriebridjfi befl ©tofeen Sieg bei Äeffelöbotf Beturteilt Sau)fen, aufjet ben fdion erfjobenen brüdenben

ftontriautionen, jur 3aDlung einer i'iiüiou 8teid)8talet in c^oib.

1746. 1er al(mäd)tige ©raf $einridj b. brüllt »virb Ptemierminiftei Sriebridi Huguftfl unb fiat nun 2ad)<

feufl idiidfate boHenbfl in Rauben. Xer äufjerftc l)bfiiilic "prunt unb ©lan^ tontraftiert mit ber 9iot

unb Zerrüttung befi l'aube«.

L760, 28. gfuli. ooliann Sebaitian SBatdtj i in Seidig als S^onwtJlantor, .bebrüdt oon

iriiuu'reu Sorgen, einiaiit unb betgeffen, feine Santüie in Slrntttt unb (fntbeb.rung 311=

rürlloffenb' (SBogner, ®ef. Sdir. X, 66

.

•11. K
)iv\) Samuel XDagnet f in SDMglenj, nodi uidit 48 ^aiire alt, mit hinter,

(affung ber SBittoe, breiet ttberlebenbet Jbduer unb jtoeiex Sblme, oon benen ( s>o tt*

lob ^viebrid) beim Eobe beä SotetS lljäbrig, Samuel ?lugu)"t 5 jät)rig ift.
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1756, 2!). Sluguft. ftriebrid) ber ©rofje fällt mit 67,000 Wlarm in <3ad)fen ein. Ta3 fäd)ftfd)e £eer bei <J5irna

emgefdiloifen. Treiben eingenommen, bie Äo fielt mit 33efd)lag belegt.

1759, 16. 9Kär§. (öottlob §riefcrtd) tDagnev an ber Umüer,ttät Sei^sig aU ©tuben:

ber Geologie inffribicrt.

1760. Sdjretflidjeö 3at)t für Sadifen, Äulmtnation3bunft beS fiebenjabrigen Krieges.

3uli: TreäDen belagert unb bomborbiert, gan$e ©tabtteile gefjen in glammen auf. griebrid) 2Iuguft

mit Srüfjl in "}iolen.

3./4. yiov. ^riebrid) b. ®r. nimmt StBtnterquartier in Jeibjig. Sldjt Sonnen ©olbeä Kontributionen
tnerben burd) ätfifiljanblung ber 5Dcagiftrat^perfonen unb üermbgenben Kaufleute erpreßt; baju 9ftün5 =

öerfdjlediterung burd) Örtebridig SKünsfuben (S. 18).

1762, 9Joü. SBaffenftiflftanb, Sadifen bleibt ba£ SHnterqnartter für freuf;en unb Öfterreidier.

1763, 15. gebr. £ubertu§burger grieben§frf)iu^: ©adjfen Ijat an .Kontributionen,

SBranb unb pünbcrung über 100 Millionen SRtlr. üertoren.

5. Cft. griebrid) Sluguft II. fi für ben breijcljnjäljrigeii griebrid) Sluguft in. füljrt fein CI)eim
Xaoer bie 93ormunbfd)aft.

1764, Regierungen ©ottlob griebrtdjg §u bem Seipjiger ©djulljalter ©ottlob griebrid) ®tdt) el

unb beffen £od)ter ^"^nna Sophia.
1765, 23. SSKorj. Saufe be§ öoreljelicben @ofme3 ©ottlob griebrid) in ber XljomaSfirdje

(©. 14—15, nebft 2inm.

.

19. D!t. Ter junge ©oetlje aU -Stubent ber 3ied)te inftribiert (1765 biä ©eüt. 6S).

1766, 6. Oft. Tag auf ber Saftet am SKannftäbter £or neu erbaute Seiüjiger Tbeater roirb mit <Sd)Iegel3

,
©ermann' eröffnet.

1767. ©ottlob g riebrid) SSagner, Slffifteitäeinnelmter am Stannftäbter Xor an ber furfürftl.

\äd)\. ©eneralafjife S. 15—16).

176S. § riebrid) Sluguft III., ber ©eredjte, befteigt nad) erlangter 5ßofljäl)rigfeit ben fädjfifrfjen 2l)ron. —
©oetlje »erläßt ?eiü}ig.

1769, 14. Sonntag p. Trin. unb an ben beiben folgenben Sonntagen;: öffentlich^ 3tuf=

gebot be§ furfürftl. Slfjifeeinnelmteri? ©ottlob ^riebrid) SBagner mit ^yob,anna

Sophia (Sidjet, Sodjter ©ottlob ^riebrid) @id)el3 (Scr)ulr)alterg be3 löbl. 2ltmofen=

amteei eines fjodjebeln Siats ber ©labt Seidig) in ber Jrjomasfirdie.

September. Trauung ©ottfob fjfriebrtdj 3Bagner§ mit $of)anna ©opfjia (£idt)el in

©djönefetb bei Seipjig ;S. 8).

1770, 18 Sunt. 5riebrtd) Wagner (Äarl gfrie&rtdj SSilfjelm SB.), cX§ ber ältefte

©of)n ©ottlob f^riebrtcrj^ geboren. Unter feinen Xaufjeugen befinbet fid) ber ©rofj»

üater mütterlidjerfeit^, ber Sdjulfjatter ©irfjel.

17. Te,. Seettjouen geboren.

1773. ©oettjeS
, ©öfe üon 33 erlidjingen'. — © lud: begibt fid) 5ur 2luffüt)runj feiner ,Obb,igenie in 9luli8'

nad) $art8. — aftojart, fed)$et)njäbrig, tuanbelt in feinen erftlingSobern nod) in ben 33aljnen ber

3taltener.

1774. ©ottlob §einrid) 91b olf SBagner, ai§ jmeiter Solm ©ottlob griebrid)3 geboren.

1778, 19. Sept. $ ob, an na 93er| pber: 93erit}i^;, nadjmaB ©attin gricbrid) 2Bagner3

unb bie SJiutter Dtidjarb SBagner^, in SSeifjenfeti? geboren.

3. D^oü. ^ofjanna ©tjriftiane grieberife 3Bagner, aU brütet (unb le|te§) Kinb

au§ ber Sfje ©ottlob ^riebricfig mit ^ob^anna ©opt)ia SSagner geboren.

177s, 21. 3an. Subroig ©eher, nad)mal^ ber Stiefoater 9iid)arb 2Bagner§, in SiSleben geboren, wo fein

SSater ^Iftuariu« beim £ berauffeberamte ift.

1782, 20. 22. (Sept. Srfte
s3(uffül)rungen üon ©d)ilter3 ,9?äubern' in Seipjig unter

aufjerorbentlidjer ©enfatton. Jriebrid) SBagner, §roölf;ä^rig, befud)t um biefe ^eit bie

Sb,oma^fcf)u(e.

1785, 17. Slöril. ©d)iüer in Seiüjig, um mit bem Äbruerfd)en Sreife ^ufammensutreffen. 3m September

folgt er fiörner nad) Treiben.

1791. oauberftöte' in 2ßien. S0Io5artö Tob (5. Tej.).

1792. 9(botf SSagner begießt bie Unioerfität Seip^ig, um Geologie ju ftubieren; grieb =

rid) SSagner ftubiert bie Steckte.

©eöt. ^ranfreid) jur 3iepublif erflärt. ©oelfje begleitet baö ©eer ber Alliierten nad) örantreid);

ungtücflidjer Stüdljug.
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1793, 21. 3an. Subwig XVI. hingerichtet, ©chredensfjerrfchaft in granireicq.

1794, 15. (?) Sept. günfimb§toaTtäigjäf)riger ftod^eitstag ©otttieb griebrid) SBagnerS.

1795, 21. SKärj. (Bottlieb ^rie&rich Wagner +. Seine ©attin ^ofjanna (2opf)ia über*

lebt ir)n um neungefm $al)re (+ 26. Januar 1814

.

1798, 2. Sunt, ^rt'ebrid} Wagner, SBigeaftuariuS bei ben Stabtgeridjten, ttermäfjlt ftdr)

mit ber 19 jät)rtgert ^oljanna 93er§ aus SSeiftenfeR

1798—99. Sonabarteg äghbtifche ©rbebitton.

1799, 2. SCRärg. Sübert SBagncr, tfriebrid) SSagner^ erfter (gofm, geboren.

9. Dioo. 9ca»oleon, oon 'Ügtipten ^uriidgclejjrt, fprengt bas Tireftorium unb läßt ftd) $um erften flonful

gran!teirf)8 ernennen.

1800, 1e\. ©cbiller in SCC-eimar bureb @tuct§ ,3bbigenia' in feinem Vertrauen 511t Cber' Befühlt: ,Ti?

aWufil ift fo Jjiminltfd). bafj fie mich felbft in ber $robe, nnter ben hoffen ber Sänger unb Sängerinnen,

ju dränen gerührt t)at'.

1801 • 5f6r. Süneöiller griebe-. Abtretung be§ rechten 9tfjeinufer§ an ftranfreieb.

21. $uli. Sari ©uftab S&agner, jtoeiter früfjoerftorbener Sofjn griebrief) 3Sagner£

geboren.

18. (Sept. Grfte Seipsiger Stuffüfjnmg ber .Jungfrau bonCrleanS' (in 9(nn>efen=

Ijeit bei S5id)teri), roelcr)er griebrict) SBagner mit feiner ©attin beitDofmt.

1803, 4. SD^ärj. $ol)anna 9to falte ©agner ältefte Sdjroefter 3ticr)arb SBagnerS; geboren.

3. Ouli. Tie fauebftäbter 9Iuffüf)ritng ber ,33raut toon SDJeffina' erregt unbeschreiblichen GiitbufiaSmug.

1804, 20. 9)iai. 9iaboleon -,um .Haifer ber gran*,ofen broflamiert. Teutfcte SfitWt'ften bringen 9Ib<

bilbungen oon ir)tn im tfrönungeftaat, mit 1>urüurmantel unb 3nfignien. Seetbooen rrijjt entrüftet

ba§ SSibmungöblatt »on ber Partitur ber Eroica.

7. 5(uguft. ftart ^uliui SSagner, britter Sofm 5riebrid) SBagnerS, geboren.

1805, 9- 3«ai. ©diUIer« (lob.

14. SDej. Suife ftonftan§e SBagner, jroeite lodner Aricbrid) ÜöagnerS, geboren.

1806, TeutfdilanbS t i e f ft e v j$all. :Jc[)einbunb unter 'Jca»o(eor.§ ^roteltorat. ^ron-, II. legt bie fceutfdic

.Uaiierfrone nieber. «Schlacht bei 3ena. „Rertrümmerung ^rcufjen#.

11. 2)eäember. Separatfriebcn unb 33ünbnis 9fapoteon§ mit Sadijen. Ginfübrnng

bei Code Napoleon; Jricbrid) SBagner mit ber Crganifierung be£ Seipsigcr

^olijeircei'eng betraut. „05ott frfiü^e Napoleon, unb Napoleon Sad)fen!" Ijeifjt jegt

bie offizielle Sojung für ben fäcrjfifcfjen Patriotismus.

1807, 29. ÜJJob. Slara SSilljelmine SBagncr, brittc 2od)ter griebricr) Söagncrs, geboren.

1808, 22. £e*. iöeetljooen bringt in einer SBienet .äfabemie' feine Cmolb unb ^aftoral-Sbmbbonie ;ur

Aufführung.

1809, 1. Stpril. Sftarta Xtjerefia SBagner, eierte Jod)ter griebrid) 2Bagner3, geboren.

29. Sebt. ©et) er wirb 2)Jitgtieb ber Seconbafchen ©efeüfdiaft.

1810, 2. Slbril. Napoleon, auf bem ©ibfel feineö @tan -

3
efii, bermätjlt fidj mit OJiarie Cuife tion Cfterreid);

fünf Königinnen tragen ibr bie ©dilebpe.

1811, 14. aJMrj. gaft gleid^seitig mit bem ,Sönig öon sJiom' Wirb 5ric^riö) SSagtier feine

fünfte (unb lefctej Jodjter, 2öilb,elmie Cttilie Söagner, geboren.

9)Jai. 9}aboIeon in Treiben: ilim )U (ihren öTunfooU rauid)enbe ivc|"tlid)feiten.

1^12, 24. 3uni. 3!aöo(eon überfdireitet mit 300,000 •.lUann ben Stiemen.

15. «Sefct. S(ranb uon SDJoglau. Siapoleon üerläfjt fein jufammengefdimotjeneS $eer.

1813, 22. mai: 23icbar6 tOagncr geboren.

16— 19. DItober. 23efrciungcS|d)iad)t bei Veibug: '.'lafoleon uerlä[;t ©adifen; Stiebr'* 2luguft gefangen

genommen.

22. 9Jouember. £riebrid) Wagner f.
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(3 u Seite 7: on bie geregelte 33al)n be§ tuirgerlic^en SafeinS tritt ba§ ©enie tnie

ein erjentrifeber Äomet, ber mit roeitljin ftraljtenbem RubmeSfcbmeife bie rool)lüberfet)bare

Crbnung pbilifterrjafter Planeten burdjfreujt., S)a§ 93ilb beS fometen braudjt einmal,

freiließ in einem etroaS anberen, tiefen Sinne — ber fid) aber bod) oud) mit bem obigen

berübrt — Ridjarb SBagner oon fidj felbft, in einem ©riefe com 29. September 1859 au§

SSenebig. ,2)em 33lide . . . trat, bitf)t über bem uerroanbten Siebengefttrn' (bem felbft*

gemäl)tten gamitienroappen be§ Stteifter^ ,ernft unb bell, mit maebfenbem Siditfdpxieife, ber

Äomet entgegen. SQtir blatte er nidjtS SdiretfenbeS, nrie mir überhaupt nidjtS mebr gurdit

einflößt, meil id) fo gar fein §offen, gar feine 3ufunft met)r Imbe; idj mufste fogar red)t

etnft über bie Sd)eu ber Seute vor bem @rfd)einen folgen ©eftirnS lädteln, ttnb roabjte e§

mit einem geroiffen £ro|5e ju meinem ©eftirn. 3d) fab, in ttjm nur ba§ Ungeroöbn*
lidje, Seudjtenbe, Sunberbare. Sin id) fo ein Äomet? SSracbte id) Unqlüd? — 2Sar

ba§> meine Sdjutb? — 3d) tonnte il)n nid)t mel)r au§ ben Singen uerlieren. ' Ridiarb

Sagner an M. Sefenbond, «erlin, 21. Sunder, 1904 S. 47).

(3u «Seite 25/26. 2lbolf 2£agner§ ,S>mti ©podjen ber mobernen ^oefie, bar*

geftellt in Sante, Petrarca, Boccaccio, ©oet^e, Sd)iöer unb Sielanb', Seipjig, Sreitfopf

u. Partei 1806.) es ift ber $>mtä biefer Sdmft, ,au§ bem mobernen SBettgemälbe jwei

§auptgruppen tiernorjubeben unb ju uerfudjen, ob an ifjneu baS ©emätbe in feinem inneren

3ufammenl)ange aufgefaßt uub erfannt raerben fönne'. ,©§ fei unS uergönnt', Ijeijjt eS in

ber Sinteitung, ,l)ier, roo e§ gilt ein ©anjeS in feinem ^auptpunfte 3U firieren, baS Heinere

ju unterlaffen, roetd)e3 in ber 9Tiübfeligfeit befteljen möd)te, bie fd)on beftimmte poetifdje

Stiftung jroeier Nationen burd) alle einzelnen §auptpunfte 31t «erfolgen, bagegen aber ba§>

©rötere ju tun, um biefe 9iid)tungen felbft in ibrem Urfprunge 31t begreifen. ®eun menn

e§ ber 5poefie einer Nation gilt, fo ift eben bamit ber Ijödjfte $unft itjrer Silbung ju er*

mittein, in roeldjem fid) alle Strahlen berfetben fammeln, wie fie non it)m auSgetjen'. Sabei

werbe für ben unbefangenen S3lid beS gorfdjerS iljr Dfationalgepräge nid)t unbemerfbar,

unb in biefem ba§ ©ine roiebersuerfennen fein, baS aller 9Jiannigfaltigfeit ber einzelnen

23itbungen $u ©runbe liege: , bie unfidjtbare Sonne, uon tueldjer fie felbft iljr 8id)t er*

Ijielten'. Unter biefem ©efid)t§punft merben brei gteidjjeitige italienifdje, unb ebenfo viele

beutfetje ®id)ter einanber gegenübergefteüt. 2113 §intergrunb für ben erften Seit ber Be-

trachtung bient ein allgemeines 23ilb beS 9Jhtretalter3 mit feinen mannigfachen Regungen:

bem Rittertum, bem SdjotaftijiSmuS, ben 21. 2ß. als eine 2lrt ,pb,ilofopbifd)cn Rittertums'

barftellt, unb bem Kampfe jroifd)en geiftlicfjer unb meltlid)er 2)iad)t. 3n ber Setradjtung

Sante§ geljt er uon bem trjrifdjen Sidjter au§. üMnntidjer unb geiftooller al§ bie meid)*

lieben £roubabour§ f>abe er bie Ijerrtidjften Regungen feines ©emüte» gebtlbet: au% ber

Siefe ber Sdtotaftif, in roeldje er an feineö '.UteifterS 2triftoteteS §anb (jinabgeftiegen, tmbe

ib,m feine Siebe als ein Proteus jurüdgeftratjtt. .Stiles marb uon iljm äurüdgefüljrt auf

ben erften ©rreger, auf ba§ einzige mal)re Sein, als feinen Urquell; unb oon iljm au§

bitbete fid) eine 25elt, beren ©lanj unb ©röfee bie alten Sänger gealjnt unb bie ^eiligen
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©djriftfreQer ber £ird)e unter allerlei Silbern bargefteüt Ratten, fo baß Stile» nad) bem

3öealen hinbrang unb, maä real mar, nur eine Allegorie be§ Unenblidien rourbe. -hui

biefem Sege roarb ihm 33eatrice, bie bebre ©eftalt, reeller Sülle* bient, burd) roeldje, wie

burdi ein iiJebium, er Me» fah, — fie roarb ihm eine aüegorifd)e Serfon; bie 2iebe ^u

ihr nur bie Xocbter einer l)ör)eren, reineren, unb trat al3 foldie in einen miiftifcrjen Xämmer*

fcbein, au» welchem ber bem C-ueU ber ?iebe ergebene (Seift herrliche gunten fprübte, roelcbe

bie ganje Seit erleuchteten
-

. 3n ber Divina Commedia b,abe er bie :l>ietamorpbofe be»

2)ienfd)engeifte§ bi§ ju feiner SBoüenbung im .Gbriftianismus
-

barftellen roollen: fo be=

trachtet, fpringe bie tiefe ätbfidjtlicbteit ber Xridiotomie in bie 2Iugen: inbem jebe§ ©iiqj,

juerft ba§ Groige fliebenb, in feiner Gtgenbeit fidi fefaufeßen unb im .kämpfe mit anberen

^u behaupten ftrebt, b\ä e§ enblidi, roieber aufgenommen in bie 3bee, pon ber eS ausging,

in pollem, ruhigem ©lan;,e ftrablt. So biete ftdi hier bie SGBelt, ibr Steberidiein als

.Hunft unb Siffen, unb bie Siüdfetjr beiber ui ihrer 3b ee. 3n öer §ölle ein trübet SReid)

furditbarer, mit einer aud) ba§ äußerfte nicht fdieuenben füfjntjeit aufgeführter (Sebilbe, bie

menfdilicbe Dfatur an ba» 3rbifdie hingegeben unb gebannt: im Fegefeuer ba§ riteidi Der

garben, in roeldiem bie Xetoration ladienber roerbe, bie ?Jienfdibeit freien Xrieb unb

2di öpf ertraft äußere; im ißarabiefe STQcä in reinem £id)te ftrahlenb. 3n biefem Sinne

fyabt ber grofce Gpifer ba3 porgefunbene unb erlebte 9?efonbere 3um allgemeinen erhoben,

roäbrenb Petrarca, beffen ganzes ?eben tnrifcb geroefen, ba% allgemeine >um 33efonberen

inbiüibuierte, ba» Unenblidie jut ©lorie bes Gnblidien mad)t. Sie er fomit bie Siebe immer

nod) nadi ihrer ibealen Seite erfaßte, habe enblidi Boccaccio fidi >u ihrer realen Seite ge

neigt, bie ^radit, Jvülle, Sebenoigfeit ihrer (Senüffe, nie ihrer roilben Sdimer,en gemalt.

3n Diefer £infid)t roirb außer bem Xecamerone uornel)mlid) feine ,§iammetta' heroorge=

boben, roorin ein fräftige» roeiblid)e» (Semüt in bem ganzen Spiele ber ?eibenidiaft bitrdi

alle einzelnen Momente binburd) verfolgt roerbe. So ergeben bie Sphären biefer brei

Xiditer eine abgefdiloffene Totalität : in Xante perfließe unb fei pereint, roa» in Petrarca

fidi mehr nadi ber ibealen Seite jufammen>iehe, in Boccaccio nadi Der realen fid» ergieße.

— Xa§ pon pielen fo bezeichnete .golbene r;eitalter beutfdier ^oefie- in ber legten Hälfte

beö porigen 3abrbunbert§ erfdjeint bem Sctfaffct ber jinei Gpodieu als eine .pon beutfdier

(Sutmütigfeit angenommene Sieberfjolung be» fogenannten siecle d'or in A-ranfreidv. 3«

ben §inberniffen einer mächtigen Gntfaltung ber s
^oefte in unfever .Heit fei por allem .Da->

Gntroeidjen ber Religion' ju rediuen. Xennodi ließen fidi audi hier bie entfpredienben

Xnpen nid)t pertennen. Sie ba§ Sieben be» großen Florentiner», finoet Sagner bac-jenige

(Soethe» mehr al-5 irgenb eine-J roalirhaft organifdi: fo fiditbar unb feft ge;eidiuet feien alle

i'tomeute be-> .Ureife», ben er burdilaufen , bis auf ben icbouen #erbft, ber im JBil^eltn

5fceifter eine ,?anbfdiaft in ber Olbenbfonne
-

geroäbre. 3rtn ^egeninr. \u ber ftillen ©tö|e

unb ruhigen .nlarheit in ®oetfje£ Sdiafieu unb Sefen betont ber SetfaffeT ber ,$m\ Gpodien'

au Sduller fein ftürmifdieö Eingreifen in bie SRäber ber 3eü, fein philofophifdie-? "i
;ro

bu^ieren, fein Streben unb Ringen nadi bem, roaä in c^oeibe pou felbft fidi lieblidi ^ur

Grbe binabnag:. 3n ©oethe, Sduller unb Sielanb lehre ie|t in Xeutfdilanb ba§ alä ot>eal

roieber, roa-> ftdi in Italien in Xanten Gpodie real gezeigt habe, ©oet^e fei — roie Xante —
ber i; ereinigungä!punft für inugänger unb ^adif olger; in ihm fei ber ©eift Der '|; oefie inuer=

lieber geroorben unb pertüubige eine neue Seit, eine Seit ber Äonjenttation bisher

jerftreuter .Hräfte. — 8on bem :)ieiditum eigener bebeutenber c^ebanten unb treffenber

Ginu'lbeobaditungen, ber in bem ganzen mertunirbigen 4*udie porberrfdit, tonnte in bie

porftebenbe, in großen Umriffen ben allgemeinen ®ang perfolgenbe Xarftellung niduo

übergeben; anbererfeitv ift in ihr mande fdiroffere unb einseitige 3tuffaffuug ebenfalls nur

angebeutet, roie bie 'iluffafiung Sdiiüer-J als .philofophüdieir Xiditer», bie öejeidjnung

v 8. feiue-> Don Garlo-> al-5 eine-? .Speidier» für bie fantifdie '^hilo'opbie
-

ufro. Gine
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tiefer geljenbe SetradjtunggTöeife tjaben mir 3um Seil erft ben Belehrungen Sftid^arb SO&ag

ner? fclbft jn »erbauten; befonber§ bem neunten Stbfdmitte uon ,Seutfd)e fünft unb bexitfdje

$oIitif' (in roeldiem gerabe aud) Son (Sarlo? bie entfpredienbe 2Bürbigung finbet) unb bem

fo oielfagenben ©djluffe ber ,23eetl)ouen'=©d)rift!

23erroanbte 3tu§fuljrungen über bie großen Sidjter StatienS bietet bie italienifd) ge=

fdjrtebene, furje, aber reichhaltige allgemeine (Einleitung be? non s

?(bolf Sagner I)erau?=

gegebenen .Parnasso Italiano', 1826 (@. 108). (§? roerben barin bie italienifdje 5ßoefte

überhaupt, fobann ihre oter tjeroorragenbften Sidjter tnlbefonbere, al? beren eigentümüdifte

9tepräfentanten, fdjarffinnig djaratterifiert; bie oier §auptelemente biefer $ßoefie al? (Eljriftem

tum, fcrjolaftifdiec Sßlatom§mu§, 9titterlid)teit unb orientalifdje SOiärdjeneinflüffe (in SSer*

binbung mit römifdjer 9)iptl)ologie) beftimmt, unb bemgemäjs Petrarca al? ber Sidjter

eine§ jum Seil errungenen unb froftigen SßIatom§itm§, Saffo al? Sidüer ber ©eele,

Slrioft ber Sßtjantafte, enbtid) Sante, ber 25ereiniger unb Surd)bringer be? ©öttlidjen unb

Süttenidilidjen, al? ber Sidjter be? ©eifte? (intelletto) bargeftellt. 35on feiner befonberen

Belehrung ©oetfye? treffen mir and) im Sßarnaffo ein unmittelbare? 3euPi? in ber in

italieuifdjen Serjinen »erfaßten Sebifation, mit roeldjer er fein 2Bert bem principe dei

poeti' als £mlbigung barbringt, ,ber ibm bafür al? ©efdjent einen filbernen 23 edier

jufenbete unb perfönlid) betannt routbe'. ;©iel)e ben Slrtifel ,3SCboIf Sßägner' im

£onuerfation?lerifon ber neueften 3eit unb Literatur" 1835 ©ept. ©. 230 ff.:

(3u ©eite 36, 2tnm. : Ser mächtige Jörne über bem (Eingang bejeidptete bi? junt

Safjre 1885 ba? ©eburt?l)au? 9tidjarb 235 agner ?, bis" beffen ftieberretfeung megen

fonftatierter 23aufälligfeit unuermeiblid) mar.) -Kur ein ei^elner Seit be? alteljrmürbigen

§aufe§ im 23rül)l ift nod) Fjeute erhalten, aber nid)t meljr in Seipjig, fönbern in Jonbon.

@§ ift ,bie alte, Ijiftorifdj edjte Sür, meldte auZ (griebrid)) 2i>agner? SBolmsimmer in

ben Sllfooen (refp. bie ©djlaffammer unb ba? ©eburt?jümmer 9iid)arb 2Bagner§) führte',

©ie rourbe bei ber Abtragung be? §aufe? burd) einen i'eipjiger angefauft unb, mit beige=

fügtem 8lut^enttjitöt§äeuöni§, al? ein ©efdjenf eigentümlid)er 2trt, einem ber bodjtjerjigften,

in SBagner? ©adie tätigften Jonboner greunbc, bem uereroigten Suliu? Spriar, pgefanbt,

ber fie einem eigen? baju fonftruierten @d)rant jur 2lufbemal)rung feiner 2Bagneriamfdjen

Heiligtümer in gleidier gunttion (als" Sür nämlid)!) einverleibte, unb bei beffen 9fad)fommen

biefe feltfamfte aller 9teliquten für ferne 3eiten einer pietätuollen £od)t)altung geroifi fein barf.

(3u ©eite 84: (Sin befonber? enge? ©efd)roifter= unb greunbfdjaft?üerl)ältni? foü ben

neunjährigen 9iid)arb SBagner mit ber ©djmefter Gäcilie, ber fleinen ,Sile' oerfnüpft

tjaben. 2JMt 23ejug auf bie uon un? an ber bejeidmeten ©teile hinzugefügte 2tnmerfung

galten mir un? für uerpflicfttet, al? autlientifdien 23eleg für ben obigen @al5 einen un? erft

roäljrenb be§ Srude^ betannt geworbenen 5ßaffu§ au? einer brieflichen SOiitteilung be? ^Jieifter?

an bie ©dnnefter (uom 30. Sejember 1852 au? Bürid)) mitjuteiten, melier bie genauefte

23eftätigung biefe? engen greuubfdjaft?oerl)ältniffe? mit feinen eigenen 2Borten jum 2(uc-brud

bringt: ,2Benu 2)u fo einmal roieber biet) an mid) roenbeft, fällt mir bod) unmillturlid) unfere

Sugenbjeit immer ein, mo mir 5 ro e i bod) eigentlid) am meiften ju einanber geljörten:

feine (Erinnerung au^ jener 3eit tommt mir, otjne baf3 S)u nid)t mit barein nerflod)ten roäreft.

@o mag'? roob.1 aud) bei Sir get)en, unb, wie man ftet? bie Sugenb für bie glüdlid)ere

3eit l)ätt, fo fefjnft Su bid) mot)l au? ben 2Biberlid)leilen ber ©egenmart aud) nad) bem,

ber bir bamal? ber 9Md)fte mar. Sie Sofd)roifeer ©tranbpartie mit meinen Stiefeln

(©.85/86,, §umann u.f.m. fpielt aud) bei mir bann unb mann nod) ihr ©tüdd)en; liätten

mir ben @d)lüffel nid)t in ben ftürbi? gelegt (©.86 87) märe bamal? alle? beffer

abgegangen. 9J?etnft Sit nid)t aud)?' Je^terer meljmütig t)umoriftifd)e ©ab, in meldiem



492 Slfcolf SS>aper£ Überfe^ung^arbeiten.

,<£d)Iüffel' unb .Äürbte' geroiffermaf;en ju ©nmbolen — be§ lodenben v

4>bantafiefpiel» ber

Sbealität unb ber real gelieferten bürgerlichen £äuslidifeit, in bie man nur burd) ben forglid>

aufberoatjrten 2d)lüffel gefangen fann! — erhoben erfebeinen, roarb oon un? bereite, roenn

gleidt nod) nidit nadj bem Original, auf 2. 87 biefer 23anbe§ angeführt.

3« @eite 108: 2uife mar halt) nad) tfjrer Überfiebelung nad) Seipjig bie Sraut

be§ 23ud)bänblere> g-riebridi Srodf)au3 geroorben. Hubert .öeinfc berichtet im .2?anreuther

£afd)enbud)' 1894, @. 156 auf ©runb ber Mitteilung einer Sugenbfreunbin Eäriüenä eine

sinefbote, ber mir liier, ofyne weitere §injufügung, ib,ren ^3la£ nid)t oerfagen roollen: ,3ur

Seit ber Verlobung ihrer Joditer Suife mit bem 33erlag?bud)I)änbler gr. Srodbau* oer=

teerte 9)iutter ©ener oiel mit meiner 2>Jama, unb id) laufdite ... gar ju gern in ihrer

9icu)e. 3b,re CEäcilie prie§ SDfcurter ©euer atö grofie Stü|e in ber Sirtfdiaftv-forge, bie ber

tägliche Sefud) be§ reiben Sräutigamä mit [ich. brachte. Xa gefchab e§ aud), bajj bem

eifrig ftubierenöen Diidiarb in Slbroefenbeit ber Sücagb bie 3umutun9 aemadjt rourbe: 23ier

ju holen! 2RU (Sntrüftuug roie§ er bergleidien — al§ ©nmnafiaft — con fid). Gmblid)

ftegte fein gefunber Sinn: er febrte jurüd, mit freiem 2ad)en bie §änbe in beiben lafdien.

Jamals Ratten bie glafdjen ÖOn ^on nod) S>enlet, ba er aber mit bem gebermeffer ftd)

Ginfcbnitte in feine Safdien gemacht, fo tonnte er beren mehrere »erborgen tragen. 3d)

berounberte biefen praftii'djen Aiunftgriff aufjerorbentlid), roie t>on Sinem, ber ftd) im £eben

3U Reifen roijfen mirb'.

j$u 2cite 109: Sfadjj ber Cnfel felbft hatte für feine eigene ^erfon, nod) alS Jvünf*

jiger, fein Sunggefellenleben aufgegeben. Hbolf SBagner lebte feit bem £obe be-> 3?rubers,

unb be? greunbe? 21pel, feit bie gamilie griebrid) 2£agner<o mit ©eijer nad) Sterben über=

geftebelt, SBenbt nad) ©öttiugen berufen mar, junefymenb in einfieblerifd)er gurüdgejogen*

b.eit, mit feltener Unterbrechung Heiner Steifen Seip^ig faum oerlaffenb, unb burdi emftge

literarifd)e ©efdiaftigfeit ein refignierteS l'eben befd)roid)tigenb. Sott feinen umfaffenben unb

oielfeitigen Überfefcung^arbeiten auc- biefer ^eriobe nennen mir nur bie 1817 nollenbete oon

Siliiam Gores ,©efd)idjte be§ öau[e* Cfterreid) oon 9iubolf oon £>ab?burg bi3 ?eopolb II.'

(Seipjig, StodfyauS; 4 <8be. 1812—17, roouon er einen miberrednlidien 9Jad)brucf erlebte;

foroie bie ,9Jeuen Steifen ber Snglänber 2eip}ig, 1814 ff., Sanb I unb II; bie folgenben

SBänbe finb oon einem anberen ©eleljrten bearbeitet, gerner: Benjamin granflinio naa>

gelaffcne Schriften' (ö SBbe., SEBcimat 1817— 19; ; ,2Sitliam Sbafefpeare» Sieben oon 3luguftin

Scottoroe Sctpjtg 18241), unb ba-> für bie ©efd)id)te be§ (Solumbuö babnbredienbe SBcri

Spotorno»: .Gbriftopljoro ßolombo unb feine Sntbecfungen', Seipjig, gleifcber, 1825. ®ie

Stimmung, roetdie bie empörenben Ungereditigfeiten gegen ben grofsen 3Ronn, beffen legte

?ebenvjal)re §u »erbittern fid) alle Wirten oon 3Sert>erbtbeit oereinigten, in bem ?efer bernor^

ruft, mufete fid) aud) be§ beutfdjen ^Bearbeitern bemaebtigen, roie trug bem Sotroorte unb

mebrfadicn SInmerfungcn genugfam erfiditlidi ift- 5Ro($ mehr alS in feinen Überfettungen

zeichnete fidi H. SBagner in 3al)lreid)en anberen gelehrten Unternehmungen ali einer ber be=

beutenbften 2prad)forfcber feiner geit unb namentlidi al§ Äenner ber neueren Spradien unb

iljrer Literatur am. 2aju gehört bie 12. Stu^gabe non i8ailep=Snbrenfrügers .^Jörterbud)

ber englifd)en Spradje" 2 Seile; 3ena, gromman 1823, eine burd) etnmologifd)e @prad)=

' Dr. 90!ay Stod) in feinem Dorrteülitfien , l'eben SfiafefpeareS' (Stuttgart, ßotta lsS5) gibt auf S. 317
im bibliogriuniiidii'u 2ei( feiner Arbeit irrtümlich ,©. SSagner' al« Überfe^er an, ttobei ib,m ber Herausgeber
ber neueren Hamburger 2 tiareipeare-JluSgabc (1^> ff i i-orf*weben modite. meldiec- ^erfefien tjiermit berichtigt

toitb. — - Tic ©runbtage befl Spotornoidien 23ud)eö roat jener Codex diplomatiens Columbi, ber im 3. I»i7u

burdi Eottnjo Obetigo ber SHcpublif @enua gefdienft burd) Greigniffe ber neueren 3eit nad) $ori« t'crfdjteptit,

unb l^^l nlv niditigfte llrlunbciifammlung über ben großen Gntbecter in beffen Stfaterftabt ^urücfgcbradit, erft

burd) bieic iHiHliuriei.uing ;ur allgemeinen «enntniö gelangte.
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uergleidmngen auSgeäeidjnete Arbeit. ,93ei mir gebt e§ im gewohnten ©leife fort', fdjreibt

er im Sutt 1820, ,unb ba midi mein englänbifd)e§ SSörterbitd) feftljätt, fo fann ich fdnuerlidj

bieg Safjr uon tjier einen 2tu§flug machen', gerner fein anonrmt herausgegebene* ,Glos-

sary' 3U ber bei © gtetfdjer erfdjienenen Sluiogabe be* Shafefpeare, roobet sroar 9iare§ be=

nutit, ober burd) tritifdje unb biftorifdie SBemerfungen nielfad) bereichert unb berichtigt roorben

ift. ©eine Spradjuergleidmngen in beiben SÖerfen sengen uon einer forgfälttgen Umftd)t

unb ©rünblid)feit, bie er nud) in feiner Bearbeitung non SHurragä SBerfe ,3uro euro=

päifdjen Spradjenbau' betätigt I;at. önblid) fanb aud) fein ,2et)rbud) ber itaüenifd)en

Sprache' (Seipjig, 1819) nerbiente SInertennung. Surcb fo befdheibenen gleif?, rebticheS an=

fprudjslofeS Streben, unb barau§ fliefeenben heiteren, milben unb gemütlidjen Srnft geroann

er ftd) niete eble unb geiftreicbe SDcitlebenbe felbft be§ 2tn*lanbe3 ju jyreunben, ohne ftd)

barum 311 bemühen. — Siterarijcbe getjben roaren tt)m nerhajjt; roo e» aber galt, Schied)

tigfeiten, 2)ünfel unb Unroiffenheit btofejuftellen, beftanb er fte mit unerfdjrodenem üttute

unb eigentümlicher #raft, roierootjt er bieg immer nur aU S'cotroehr anfal). Gin befon=

berer ©egenjtanb be* ätbfd^euS mar ihm bie moratifcbe roie titerarifche Serförperung be?

reaftionären ©eifte» in ber ^erfon 2tuguft u. ÄofcebueS. ,Äoöebue beroäljrt ftd) roteber

ulS fd)Ied)t, inbem er ben Stngeber unb SInfchroärjer frei ebler ©eftunungen beim rufftfcben

§of madjt, feine fpfopfyannfdjen 23ulletin§ laut unb offentunbig mürben unb er nun bie

^olijei auf bie ^prefefreiheit unb ihre Vertreter in 3ena, Suben, Cten unb Söielanb betjt,

beren 3 eitfd)riiten er mittetft biplomatijdier ©efinbelstmffe, mit Sejiehung auf bie SEart*

burgiabe, 31t unterbrüden fudit. Terlei ©efinbel hat freitid) aud) 9ted)t; benn im 2lt()er ber

greifyeit müßten jie, roie 9Jtenfcben auf hoben 5ßif§, notroenbig atemlos eingehen; e§ ift

aber beffer, bafe ^nedjterei, al§ bafe Freiheit fterbe unb roirb l)offent(id) bod) aud) gefdjefyen,

ba überall fd)on bie 2lrt an bie Surfet gelegt ift'.
1

Slbolf Söagner hatte feine ftttle @elebrten=£äu§lid)fett bi» 3U feiner fpät gefd)loffenen

(Sbe jahrelang in einem hmtmrt ^iromer bes Ibomäfd)en §aufe§ am SJJarft , in beffen

Räumen er sugteid) mit ber Schroefter grieberite unb ber altbefreunbeten 33e[it$erin Seannette

Stjomä .3U Sreien einen gemeiufamen Apaushatt führte' (@. 74). äKit au§ biefem ©runbe,

roegen feiner äroiefad) roeibüd)en Umgebung, hatte er — um 9Ud)arb3 felber roillen! — ben

Stntrag 2ttbert3, tiefen in feinen §ausftanb aufsunehmen, abgelehnt (@. 80;: ,2)ie meiften

Leiber muffen ja seitlebensi exogen unb geftellt roerben, roie Uhren; roa§ gar nicht fo ab*

roürbigenb für fte ift, al<§ e§ Hingen mag, unb roas> bei anberer (Srjtefmng, aU bie ber=

malige unferer ©efd)led)tÄreihe unb unfere§ SahrhunbertS ift, nidjt fo nötig fein roürbe,

rebus sie stantibus aber fo ift unb fogar beguem für bie ©Uten ift, roenn fie nur gut=

artig finb'. 2)iefer originellen Umgebung be§ Cheimg, bie er mit offenem tnabenauge er=

fd)aut unb in ftd) aufgenommen, entfann fid) ber Weifter nod) in feinen fpäteften Sahren:

£ante grieberite fei lang unb l)ager, Seannette Shomä rot unb bid geroefen unb beibe

greunbinnen Ratten untereinanber eroig im 3m)\ gelegen, roofür er bie§ ober jene§ er--

gö^lidie ©eifpiet ftreiflid)troeife anführte. ,2)a3 Älanier mu^ geftimmt roerben-, i)abe bie

©ine gefagt; ,ba§ heifet, id) mu| e§ ftimmen laffen' bie Rubere entgegnet. So fprid)t benn

aud) 2t. SSagner gelegentlich uon einem ,roilbroeibifd)en Ungeftüm', bai er
;felbft mit einer

3ot)anneicliebe, bie er nod) nidjt in fid) füljle-, nid)t immer ,befd)wören unb jähmen
1

tonne.

Sine grof>e unb nad) au^en unerroartete SBerönbcrung uoÜ3og fid) bal)er in feinem Sehen,

al§ er fid), jur uölligen Überrafd)ttng felbft feiner näheren greunbe, ol)ne niel vorbereitenbe

Stntünbigungen, in feinem eintmbfünfjigften Seben^jahre am 18. Dttober 1824 mit ber

3roeiunbbreifeigjährigen ©chroefter feinet greunbeS, Sophie Senbt, in ber Shoma^firde

trauen liefe. @§ fdieint, ber 33ertet)r mit ber fdiönen unb geiftreid)en grau fjabe bereite

1 SSrteflid) an 2llbert 35>., 9. Februar 1>s1n. 3ur ©acfje ögl. »iieftarb SBagner, @ef. ©djr. VIII. 105-7

£eutfd)e ffiunft unb beutfcfje $ otitif) unb ,2Baguer>Cinct)Tlopäbie' s. v. Sobebue.
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feit fahren gebauert, unb feinen betben ^auSgenoffinnen ab» eine intern 3ufamm enleben

brobenbe ©efabr längft einen [tiüen ober lauten Anftof3 bereitet. ,gl tarn zu bäuslidien

Au3einanberfe6wtgen, unb nad) einiger 3eit fehlen ber bebroblicbe Bertebr gänjlidj aufgegeben.

2a, über 3ab,r unb Sag, als Sdjroefrer unb greunbin längft beruhigt unb in ihren §off=

nungen ftdjer roaren, fdileidjt fid) eine» Nachmittag» Abolf Sagner ungefeben im graef

auS bem £aufe, unb feljrt jroei Stunben barauf mit feiner ihm eben angetrauten grau

jurüdf.' VXuefes §iftördien erzählte mir Sftidjarb Sagner auf einem Spaziergange in Bayreuth/,

roelbet un» ber freunblicbe ©eroäl)rsmann biefer Eingabe 1
. 2)afj feine uieljäbrigen brüber=

lidjen unb freunbfcbaftlidjen Beziehungen trofcbem feinem Sehen feft eingeroaebfen blieben,

ba& er fie über unb neben bem Neuen nicht miffen mochte unb bafs er biefe anbänglidje

©eftnnung bureb regelmäßige Befudie im alten 2bomäfd)en §aufe betätigte, entnelunen mir

einem feiner erhaltenen febönen, gebantenreicfjen Briefe an Albert.

3u Seite 131—32: 3u)eil)änbige» Placier Arrangement won Beetbooens' IX. Sinn*

pbonie., 3n einem febr lefenSroerten Auffafc über .ftidiarb 2Bagner§ Älaoiermuftf- bezeichnet

Nubolf 3Dc. Breithaupt biefes Arrangement — trofc Sagner»
1

Berftdjerung feiner .Spielbar*

feit- — al3 nid)t§ meniger benn flaüiergemäf,. (§§ fei uielmebr eine .getreue 9iad)bilbung be§

Crdjefterg', eine .gute pbotograpbifdje Aufnahme für ba* älarjier. Senigftens' fei bem Seien

oe-> .Hlauier», b. b. bem .flingenben iDioment', barin nur ju einem geringen Seile Rechnung

getragen. Biele» fei fdimerflüffig, unbeholfen unb roenig fpielbar. .Aber man bebenfe',

fügt er IjinjU, ,Sagner mar 18 3abre alt, unb bie Snmpbonie ben breiten iOiaffen doü=

ftänbig unbefannt unb nicht arrangiert. AI» ein fultureller ^ionieruerfud) barf baher bie

Bearbeitung biejenige Adjtung für ftd) in Anfprudi nehmen, bie jebe Bemühung um bas

Grfaffen unb Surchbringen be» Beetboüenfcben ©eniuä, befonberä aber um bie Berbreitung

gerabe biefe« Sföenfdj&eitSljmnnug an fid» uerbienr .lie äWufU', III. Jahrgang 1903/0^

§eft 20, ©. 118/20).

(3u Seite 143: Unter feinen Übungsarbeiten aus ber ?cbrjeit bei Seinlig ift uor

allem jene, bödji't einfad)e unb befdieibene .Rlamerfonate in B dur ju nennen, in ber er fid)

ben Borfcbriften feine» Sehrers gemäfe zunäcbft nur ,oon allem Sdnnulft losmachte- unb uon

jeber freieren (Sntfaltung feine» eigenen Snnern abfah- "Menü bemertt 9i. 2R. Breithaupt

an ber foeben angegebenen Stelle ba» golgenbe: ,2JJan barf an biefe Arbeit feinen abfolu=

ten JJiajjftab anlegen, fonbern mufs fie unter bem @eftd)t»puntt uerfteben , baf; fie inelleidit

eine, unb zwar eine ber heften uon uielen, in ber bamaligen 3^it aufgeführten Schüler»

arbeiten mar. (S§ fpridjt fcbliefelidj aud) ber Seitgeift mit, ber eben anfing, SKojart

Dollauf jir uutrbigen (obwohl gar nidtt im Sinne ftidjatb Sagners unb Beetbooen in ben

ffonjerten regelmäßig burdjgufpieten'. .Sie ift eine A'iuiVArbeit, bie jebes eigene, perfönlid)e

Ausleben auSfdjlie&t, — bie grudit bes gebunbenen Stils, geroadifeu in ber ftrengen 3«<^t

bes Dtetftimmigen Sane». 9hmmt man ben Ginfluf; Des Lehrers, feine Borliebe für 2Jio§ari

hinui, fo erflärt ftdi ber Sdiablonendiarafter ber Sonate uon felbft. G» ift 3u,an0- nr li ett,

bie nidu ba§ geringfte 3biom ber Sagnerfdien lonfpradie aufioeiit. Sie atmet, wenn man
Dom Sargljetto abfteht, l't o -, a r t fcli e tx ©eift. Unter anberm treiben Solfaang SmabeuS

Ouuetrüren '3bomeneo< unb »Gntführung au» bem Serail' barin ihren neefifeben Spul.

AUerbing» fehlt leiber bie Sföojattfdje Klarheit unb glüfftgteit. So fei aud) ber .ulaoierftil

barin hart unb unbeholfen, ohne jebe flauiermäfjige ©efchmeibigfeit.' £a, man barf ba»

jmeite Ihema (bes elften Sabes idion oöllig geigengemäji auf fäffen, ober itdi oon einer

Älatinerte geblafen benfen, b. I). fdion hier ben ordieftralen Ginfluf; feftftellen-. Tas

' «leronbet Rittet <tcr ©ort. unb 2onbid)ter »«« .faulen $an«*) in einem »riefe oom 22. Cttobcr L81
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Sargbetto in Es — fleißig gearbeitet unb nicht ohne Sdilicbtheit unb meiere Snnigfeit —
ift big auf ben großen äSotfdjlag .~- in Beetl)ouenfd)er 2lbag'o=A-aftur gearbeitet unb lehnt

fich in feinem Seitentbema bireft an bie befannte Älarinetten=£antilene im A dur=2argl)etto

ber II. Snmpbonie an. 2er brüte Sali, äftenuetto, Allegro B dur 3/ 4 fei ber relatio befte.

,©efunb, frifd) unb ftraff burdigeführt, befifit er roenigfteng einXfjema, bag £anb unb gujj

baf. — 3nbe-,ug auf bie ebenbafelbft ermahnte ,$olonaife in D dur, ju nier §änbeir

bemertt berfelbe Beurteiler, fie fei .fidierlid) nur ber Äenntmg unb viebe 311 .uarl SDJarta v.

SS e ber 51t nerbanfen
1

. ,Sie ift im Stil beg Eondo brillant in Es u. a. m. gefebrieben,

bleibt aber in ber Jrjematif tjinter ihren iETiuftern jurüd'-. Siebe: 9t 2)i. Breitbaupt,

,9t SSagnere Älaoiermufif- a. a. O. Seite 114/18;.

3u ©exte 143: .gantafie in Cisinoll-;. 9iad)bem mir im ^orbergebenben über bie

beiben befannteften roeil bureb ben Srud jebermann jugänglidjen), früfyeften Älauierprobuftiorten

SBagnerg einige Angaben aug bem Breitbauptfdien 2tuffa| berüdfidjtigt, liegt eg uns bei

roeitem näher, bie böcbft intereffanten Sinjelheiten aug ber eingehenben Stnalrjfe ber unner*

off entließt gebliebenen ,Cis moll=gontafte' bem l'efer an biefer Stelle nidjt uorjuentrmlten.

2er ermähnte oorjüglidje Kenner äußert fid) nämlidi a. a. Q. junäcbff bal)in, baf, bie big=

her gültige, auch oon ung jitierte 'Jtnftdit Jappertg, roonad) biefeg 2onftüd .bei roeitem inte*

reffanter unb eigentümlicher fei al-> bie Sonate in B unb bie Sßolonaife', bebeutenb ju er=

roeitem roäre. 2)tan bürf; uielmebr fagen, aug biefer gantafie roehe eine anbere Suft:

.eg Hingt bie Morgenröte an, aug ber ung einft eine Sonne erftanb-

iulerlidi fönne man non uier Sä£en fpreeben, beren letzter eine Sieberljolung be§

erften fei: Un poco lento •%, Allegro agitato 9
/,s, Adagio molto cantabile 2

/4 unb Un
poco lento 12

/8 . Snnerlidh betrachtet bagegen fei biefe gantafie einfä|ig mit einem

erften ,an poco lento, allegro agitato -f- inerter Sag; unb einem jroeiten Ibema adagio

molto cantabile). ,3m eu^elnen intereffiert fofort bag (Singanggtbema mit folgenbem 9te3i=

tatio. 3n ber 2Id)telberoegung beg .'öaupttfjemag, liegt eine leibenfcbaftlidfe 3urüdl)altungf

unb aus ben anfteigenben Baffen flingt» roie broljeuber ©roll. 3n ben roenigen Saften

ftedt garbe unb Stimmung. 2er tb,ematifd)e 9ceij liegt in bem SBiberfprud) beg ,un poco
lento' unb bem uulfantfcben ©lühen, bag jur (Sruption nad) aufeen brängt. So gefaxt,

alg erfte Sd)leubermaffe, überrafdien bie d)orbifdien Sütgbrücbe im nerminberten Septafforb

nidü metjr. 2iefeBlÜ3e, bieg $atl)o3 ber fid) anfdiliefeenben bramatifdien 2ettamation finb

eine notroenbige golge: — fie mußten tommen. 3n bem 9ieUtatio liegt ein herrifd)er

2rot, ber Sille: ,A-ort mit ber gorm!' — ber ©rang, bie luftigen geffeln ber ftabilen

Slcbtelberoegung abstreifen unb fid) in ben Strom abfotuter Freiheit ;^u ftürjen. 2er Sa§
ift ein letbenfcbaftlidieg 2tufbäumen unb ^teoerjurüd^ufaüen, ein ?lugbrud) roitber 2But

gegen fremben 3raail un0 ein ©eftänbnig ber Ctjnmacht menfd)lidier Unüoüfommenheit,

bie fid) id)lief5lid) refigniert mieber in bag ©leicbmaf) ber ]-'
s unb 1>a§ poco lento fd)idt.

2)etft fid) ber 3Iu§brurf auch nidit mit bem, mag innerlid) berau^uhören, fo bleibt bod) biefer

S3rud) ber gorm unb bie patbetifdien Steigerungen in ben folgenben Die^itatioen bemerfeng*

roert genug. Seßtere finb untrüglid)e B^idien einer bramatifdjen Befähigung. tDJit einanber

nerglichen roerben fie immer rouchtiger. 3Xuf ben erften 2(ugbrudi folgt ein ^roeiter, barauf

nod) ein jur Dominante leitenber längerer britter, efje ber eigentliche ©ebanfe im ruhigen

poco lento, b. h. in gebunbener Jvotm, fidi ausfprid)t. Älaffifd) ift ber ©egenfaii jroifchen

ben bräuenben 2Bolfen am 2lnfang unb bem milbem Sonnenfchein biefeg Sominantfafeeg in

heiter babinflieBenben Serben' ufro. ,2 er Sdiluf) roirb abermalg burd) ein 9(e$üatiu unter»

brod)en, eg ift bag fühnfte, längfte unb originellfte. Sine eingeflodüene feine 2Senbung, bie

roie eine rütjrcnöe Bitte flingt, cbaraftenfiert — in §ol3bläfer=5lugführung mit fübrenber

Cboeftimme gebaebt — ganj ben fpäteren SSagner. Sg ift ber 2riftan = Ipp in nollfter
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Sdjärfe unb $Iajtif, bic protoplalmifd)e gorm be^ .Sebnfuditlmotioel
-

ufro. .Stecft im

%\)ema (bei Allegro agitato fd)on eine (Eoriolan=£inie, fo ift bie Xurchfübrung burdmul

^eettjouenifd): bie fiebente Sinfonie roirft itjre Sdiatten
-

ufro. 2)er Sd)luß unb gleichzeitig

bie Überleitung jum Adagio roirb roieber burd) ein eigenartige^ längerei Stejitatin befonberl

af^entuiert. £ier i[t bie ^tntuipation Deo 2Ibagio=Ibemal ugl. .mar e-? fo fdimahlidi, mal id)

oerbradr, Salture, 2Itt III oon nicht geringer 3?ebeutung ; beim el läßt fid) fchon Ijier jum

erften 2)cale bie roefentlidie ßigentümltd)feit bei fpäteren Sagnerfdien Söcotiol noraul er=

fenuen: fid) in (Elementen ausbeuten, oor= unb mitjuflingen , el»e el in ber Äraft feine»

burd) (Eharafter unD fimnölung über^eugenben ©runbe* uoll auftritt
4
. 5>a§ Adagio molto

cantabile ,jeid>net fid) "burd) große barmonifebe A-ülltgfeit unb reiche .Hlangpradit aul': bie

2)urd)fül)rung .ift roegen ber 2>erroenbung auch bei fleinften tt)emntifdien 3RoIetül3 oon Sert ;

.

3m 2 di t u 13 ü ü cf , ber SBieberbolung bei erften Xeill, fei bie ©dilufjpbrafe ogl. .Zann*

bäufer': ,3nbrunft im .iperjen', — im Anfang ber örjäblung: bemerfenlmert. Xiefcr Schluß

fei mehr all eine Vorahnung, oielmelir tie ©eroißbeit bei fpäteren Sagner. ,25er

Cbren tyat ju hören, ber böte, unb roer auf ben inneren 3ufnmmenbang ber £>inge etroal

gibt, bem mirb biefel motiuifd)e ©ebilbe }u einer flingenben Arüblinglblüte, aul ber unl

Die fdnuere golbne grudjt be-> 23ort=Jon--2)ramal entgegenreifte.

<So fei biefe Fantasia trog mancher llnbeholfenljeiten im Snnerften ein editer 2öag=

ner, — uoll leibenfdiaftlicher oüa.t, fübner ^lulblide unb bramatifdjer ?lnfäße. ,3d) gebe

nid)t 3U roeit, roenn id) fage, baß gegen biefel ^bantnftifon bie beiben norbergebenben Stutien

(Bdur=Sonate unb Ißolonaife reine Snocbenfunft finb; benn t>'\ex überrafd)t einel: g-leifdi

unb 33lut, ^bantafie, Stuft, liefe, unb ed)te, roeit uerbaltene veibenfdinft. 3)a3 können bedt

fid) sroar nid)t mit bem Sollen, aber ber fauftiidie Sille allein fcffelr*. flm bebeutfamften

fd)eint mir bie Gntmidlung ber ftantafie aul einem einigen thematifdien ftetn ju fein.

(Einige rejitatine Senbungen aulgenommen, entfpringt allel aul ein unb berfelben Cuelle'

ufro. .Sllfo troß A-antafie unb freiefter gorm, troß 2tuleinanberbred)enl ber einzelnen Säße

burd) bäufige Ütejitatioe eine überrafdbenbe innere (Stnbeit! 2>iefer einbeitlid)e 3ug innerhalb

eines freien Sid)=(Srgebene bebt bie Arbeit turmfjod) über bie beiben jüngeren ?] Sdiroeftern.

Sie bleibt all frübefte-> ßeugniS Sagneriidier Äunft eine außerorbentlicbe Srfdieinung, bie

in )ugenblid)em llngeftüm gezeugt, fdion bie 3üc\c einel pbantaftifdien, glübenben geuer=

roefenl ^eigt' (a. a. D. S. 120/126 .

Seinen eingehenben, mit cbarafteriftifdien 3iotenbeifpiclen au*geftatteten 3?erid)t über

bie unueröffentlicbte A-antafie in Cis moll fdiließt bann aber betreibe ^emalirc-mann audi uodi

einen ferneren über eine, ebenfalls unoeröffentlidn gebliebene Sonate inAdur (ebenfall»

mit iNotenbeifpielen an, beten mir in unferm lert auf Seite 143 audi in gegenwärtiger

•Jieuaulgabe nidit gebadu baben, aul bem einfadien ©runbe, roeil felbft ihr ^orhanbenfeiu

unl unbefannt geblieben mar. OB biefelbe u'itüdi oot ober nad) ber gantafie entftanben

fei, läf;t er unbeftimmt: möglid), bau fie fid) an anbetn gotmenftijjen ber ftrengen t^eriobe

anfd)lief?t, fo bafe fie jettlidj uor bie freiere gaittafie 511 fenen roäte. .Sem 3nl)alt nad),

fomie nad) Seiten bei meitau! reifereu xHiivdrudl unb ber größeren tontrapunftifdien gettiß«

teit ift eS jebod) mehr al3 mabrfdieinlidi, bafj fie nad) ihr unb jroat ehoaS fpater tompo=

niert ift ... Sie ift lange nidit fo intereffant unb reunoll, aber binfiditlidi ber Aaftur teiU

meife eine aulgejeidjnete l'eiftung. SKan merft in jeber Heile ben großen Aortfdiritt gegen

bie B dur*@onate unb bie grüd)te gebiegener unb ernfter ©tubien'. 5)et erfte Saß A <lur »/i

greife in ben Ibemeu lütjn \u ben beften iDhiftem (fünfte, neunte, fiebente unb britte

mpfjonie ©eetb^ooenS , fei aber ed)t fpipboniidi, unb mehr ordieftral aU flauiergemaß

gebadit, fo baß oieleS auS biefem ©runbe leer unb trorfen Hingt; ber ^roeite 2a\\

Adagio molto e assai espressivo im £auptthema ° ie fiB-moU bem Adagio (na non

tropjt - as-moll aul Dp. 110 oon 5?eetl)0uen nadjgebilbet unb mobl aud) unter bem
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(Sinbrud biefe§ r)errlidjen Arioso dolente entftanben. 3)er brittc 5al3, Allegro molto

(mit einleitenbem ,Maestoso- fegle, nad) einer luftigen glötenfqbenj, ftifdj nnb fröbltd) mitten

in ein SBeberfdie» Ibema hinein: iüer habe bie Siebe &u SBeber über ben (Sott SBeetbooen

gefielt unb einen ginaljag gefdjaffen, ber bie öinbeit ber t^an3en Sonate auf bo§ graufatnfte

jerftöre. ,3lud) ift bie SSerrautung nid)t uon ber §anb ju roeifen, bafj biel finale ju einer

3eit entworfen mürbe, al3 ber ©timmungäjauber nnb geiftige 2)uft ber erften Äonjeption

octflogcn, nnb baf; e§ nur um ber SSolIenbung unb Ibrunbung miüen fpäter angefügt ift'.

(9i. M. 93reitbaupt, .9c. SSagnerS tlaniermufif in ber 3ettfd)rift ,2>ie 9Jhtfif', §eft 20,

@. 126/30).

(3u Seite 153: Sieben Jtompofitionen ju ©oetfyes) .Sauft'). Stuf baS $5or()anbenfem

bicfc§, mit ben anbern 5ßrobutttonen biefer ^eriobe im §au3ard)tt) uon Sßafwfrieb befinb=

lieben gefiel bat juerft ber geift* unb fenntniSuolle 3- nan Santen = $olff bingeroiefen,

in feinem Slrtifel .9cidiarb SBagnerS erfter SSerfudj al§ ivauft4t'omponift, (Saureutfyet £afdjen=

bud) 1894, S. 111—19). Man beadjte bie auffallenbe SEatfadje, bajj beibe ©retcben=@efänge

in berfelben Konart, Jobann bie noch auffallenbere, bajj famtlidje -Wummern in berfelben

Saftart gefdjretben finb'. 2>a§ §eft trägt bie Sluffdjrift: Cpu* 5. ,S8ei SSagner ift eine

Dpuljafol eine fo feltene (Srfdjevmmg, ba§ e£ fid) fd)on lohnt, einen Stugenblid babei ju

»erroeilen*. 3n ber lat finb bie beiben erften SBcrle, bie unter feinem Hainen publiziert

morben finb, bie Bdur = Sunate unb bie ,$oIonaife', jugleid) aud) bie e inj igen, roetdje

©pu^ablen tragen. £>pu§ 3 fdieintburd) bie Fis moll = gantafte repräfentiert; al§ Cpu» 4

figuriert tatfäcblid) bie Sonate in A; biefen haben fid) bann bie ,gauft'=$ompofitionen an=

gereiht. SBir ermähnten bereite auf S. 153, baJ3 fid) ber 2Reifter jroansig Sabre fpäter in

einem Briefe au3 Soubon iljre 3ufenbung aus Bresben mit anberen bafelbft- jurüdgelaffenen

Sffhtfitalien erbat; babei roerben aud), ol)ne weitere erflärenbe §mpfügung mit ermähnt;

,Les adieux de Marie Stuart'. Ob e£ fid) bei ben letzteren um eine Slrbeit aus ber Seipjiger

Sßeriobc uor 1833 ober um eine fold)e amS ber ^arijer 3eit l)anbelt — ba fie mit ben

,deux Grenadiers- jufammen genannt ift — roagen mir nid)t mit ©erotfjbeit ju beftimmen

;

bod) fd)änt bie franjöfifd)e Sluffdjrift rool)t für bie teuere Slnnabme ju fpred)en.

(3u Seite 200/201: 2)ie Sd)röber = Seurient al3 ,9iomeo -

in ber S3ellinifd)en

Oper). ,Sie juerft', fo berichtet 2t. v. SBoljogen in feinem SebenSbilbe ber grofeen Äünftlerin,

mar auf bie Sbee oerfallen, ben erhabenen ©eift ber Stjafefpearefdjen 2)id)tung in bie Oper

ju übertragen. 2Benn man alfo behaupten null, ber SRomeo fei ihre befte 9tolle geroefen,

fo ift ba£ allerbingä infofern richtig, als fie in berfelben, raeil Sichtung unb Äompofition

tt»r faft nid)t<§ entgegenbrachten, ihr felbftfd)öpferifd)e* ©ente am freieften ju entfalten oer»

mod)te. >Sie uernid)tete', nad) ÜJellftabs Slugfprud), >$8elliniö SWufx! gerabeäu, um biefelbe

mit einem Snfjalt ju uerfeljen, ber aug ben 9Joten nidjt rjerauojulefen mar'. SSom SBirbet bi§

jur 3eb,e mar fie Sbafefpeares tiebeglübenber, jugenblid)er 3comeo, ber feine Siebe in allen

nur benibaren Nuancen, baä füfeefte unb gärtlidifte Sebnfud)t§gefübl ebenfo gut, roie bie

flammenbfte unb trofeigfte Seibenfdiaft au«äubrüden roeife. 9Jur einen 3"S fügte fie bem

Silbe felbftfdjöpferifcr) binju, ber in Sl)alefpeare^ 9tomeo nid)t liegt: fie ert)ob i£>n aud) nod)

in bie Sptiäre ber gelben unb ftattete ifm mit einem mannhaften Slbet unb feurigen Un=

geftüm au§, ber geroife jebem unvergeßlich fein roirb, ber fie nur einmal in ber brittea S^ene

be3 erften lufjugg rafdjen unb feften Sd)ritteg unb ftolj erhobenen §aupte§, ba« fdjmarje

ißarett mit ben roallenben meifeen gebern auf ben blonben Soden unb eine feuerrote Sd)ärpe

über btr Schulter al§ ©hibellinenbote ben ©uelfen hat ^rieben bieten unb biefe bann, ba

foldjer nicht gemährt roirb, jum Äampf hat herausforbern ferjen. Äaum hat je ein SDfann eine

§elbenrolle imponierenber unb glorreicher bargeftellt, al§ bie Sd)röber=®eorient ihren 9iomeo.

©lofeno^J), 9Jirfiarb -iBagnerS 8e6en. I. 32
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©leid) bie Sd)luJ5aric bei erften 2lftee:
;
23or SRomeo» 9täd)erarmeir burdifuljr ihr ißubliium

mie ein jünbenber Slifcftrahl, fo bat; man fid) bie iDcögtidifeit einer meitern Sffettfteigerung

nid)t 311 betitelt uermodite. Unb bod) — mie unoergleidüidi fpielte fie nun erft bie 2\ene

be3 großen Xuettä mit 3ulia! Söeldie Übergänge uom fdime^enbften Viebeebaud) bie unu

mübeften Stuflobern ber Seibenfdiaft, ba Sulia fidi jut gluckt nidit entfd)liet;en tanu! Sie

ftonb fie ba auf einmal roieber profs unb in unbeugfamem Irotje belbenbaft cor un», ein

9Jtamt, ber Siberfprud) nidit 311 ertragen uerntag, unb tarne er felbft au? bem i'Jiunbe ber

§eifegetiebteu! Hornglübenb manbte fie fid) oon Sulia ab, ftampfte mit bem gufj unb

preßte bie übereinanber gefdilagenen ?lrme feft über ber SBritft utfnmmen, aH hielte fie ben

roilbeften 3ru*brud) ber in ihr tobenDen Seibenfdjaft trampfbaft jurüd! äßan fa|te in biefem

2tugeublitf eine orbentlidie SBut gegen Sulia, bie biefem Romeo gegenüber nodi frfimanfen, fid)

nidit fofort auf ©nabe unb Ungnabe feinem Eitlen ergeben tonnte. Xer Ijodifte Moment

ber ganzen Szene aber tag in bem lenten Übergänge uom ^orn 31t ber in biefem Seifen«

liefen bodi nodi mädüig flammenben Siebe. Senn 9iomeo fid) mieber 311 3ulia manbte

unb in ben füfseften Ionen 31t i()r flehte: >SDe3 ©eliebten Job unb Sehen ftnb in beiite

>>anb gegeben< — bann begriff man, baß er, fie 31t erringen, ben Atampf mit ber gamen

Seit nidit fdieuen mürbe, bafj fie einem anbern nie angeboren fbiine. Unb nun erft baä fdjmerg»

lidie Hufammenhredien, ba Sulia* Sarg über bie ^ühne getragen mirb, unb bann enbtid)

bie @3enen in bem ©ruftgeroölbe bi« 3ttr furditbar erfdnitternben Xarftellung be~ £obe&

fampfee-, bie- uuu ewigen 2tbfd)ieb»fuffe unb jum legten Sinfen, mohei bie erftarrenbe §anbf

mie im Xraum nadi ben Blumen griff, bie auf ben Stufen bei ftatafalfö atu-geftreut lagen.

Sßa§ fie al§ Xarftellerin im uierten 2lften (eiftete, ba3 üherftieg an ergreifenber Ratunoafct»

fjeit unb bödüter Äunft allec-, «oa§ bie früheren -Jtfte bargehoten hatten. 80t allem benntn«

berung-Minubig mar babei bie roeife Cfouomic, bie fie in biefen leijten ©jenen beobachtete,

fo bafj bie Xarftellung , inbem fie nie einen Gffett antizipierte ober eine Nuance mieber=

holte, biä 311m Snbe in einer fortroäbrenben Steigerung blieb, bie nidit uerfehlen tonnte,

ba§ ißublihim in atemlofer Spannung 311 erbalteu. 9cod) finb l)ier einige ^injelljeiten mert,

ber ^ergeffenbeit entriffen 51t merben. Sogleid) in ber erften Sjene be§ uierten Slftee- bei

bem Öffnen be-> SargbetfeU- unter bem oon inbrünftiger Siebe uberfdimelleubeu Rufe: va

Sulia! meine Sulia! Xu lüfte, td) fehe bidi!< Xann unmittelbar barauf ber Oluebrud bee

fehnfüditigen Aleben*, meldien bie Äunftletin in bie Sorte legte: <Xidi rufet bein Romeo!«,

— ber Xon be§ tieffteu Seelenidmierje*, mit bem fie, bie Gefährten entfernenb, bie beben --

tungeuolle Stelle fang:

2ßol)I gibt ce» manch ©ebeimniS, ba§ ber Summet

•.Heb, nur bem ©rabe mag vertrauen! —

<

Xie Begleiter fügen fidj enblidi betn Befehl bee ©ebieterS; fte gehen, unb Romeo ift

mit ber im Sarge rubeubeu ©eliebten allein. SB3et tonnte bie herrlidicn Silber je oergeiien,

metd)e bie .Uüuftlerin in ber nun folgenben Srie an ben klugen ber Hufdmueu vorüberziehen

lief;! Seit entfernt 001t aller tleinlidieu xunftfpielerei unb •Jlttitübenmadierei, bradite fie,

am Sarge ftebeno unb balb fid) jut fd)lummemben ©iulietta mehmnteuoll niebetbeugenb,

balb oon milberem Sdmieri ergriffen ihr ;Hutlii:, ahmenoenb, in jebem -.Hugenhlid eine neue

Stellung uttb ©ebätbe jut 3tnfd)auung, uon beneu jebe in ihrer oollenbeten malerifdien

Sduinheit einen uiiau->lofdilidu'u Einötud jutudüej». SIbet bie meidie Inrifdie Stimmung

ber uerblutenben Siebe halt nidjt lange an: oer Sungling, ber alle-:- oerloreu mahnt, fdireitet

jut Int, oon ber er allein nodi grlöfung hofft. Sekt ein unnadiahmlidnu- Oliivbrud lag

in ben Sorten: £etDOt, mein einziger fetter, bu Irant Oe-> Iobe->! Sie lnimillfiulidi

gitterte bie vanO, ba Romeo oa-> ©iftfläfd)d)en ergriff, mie haitig [rütjte er Den fdiredlidien

Inhalt hinunter, mit meldiem phnfifdien äbfä)eu marf er bie Phiole 0011 fid), fobalb baö



Slöolf SBagnerä letzte Sc&cusja&rc. 499

(Sntfe&lid)e gefdjeljen war! 893er aber betreibt ba§ entfe§Iidje Sufammeuuitfen bei roie oom
33K| (betroffenen, ba Sulia je|t ben ©etiebten ruft, — bie t)eüe SSerjtDeiflung, in bie er bei

ben SBorten ausbricht: >9Md)tS anbreS fab id), nidjtS anbre§ rottet tdj, al§ bid) im ©rabe,

unb id) eilte — id) Unglüdjeliger!« SBeldj eine Steigerung von ber crften Slntunbigung

beg roirfenben ©ifteg: > mir .im 33ufen roüblt bag 33erberben!< big jum lenten ©eufjer, mit

bem 9iomeo feine Seele nu->baudit: >3ulia — id) fterbe!« Sophie ©diröber, bie

große -Kutter, bat in ben Haffifdien Xragöbien bramatifdi SSoUenbetereg rooljl taum geboten,

al3 ^tlfielmine, bie loditer, in biefer fdiroädUidien 8elltnifdjen Oper'. [% v. Soljogen,

Silbelmine Sdjröber=2)eörient, ein Seitrag \ux ©efd)id)te beS muftfalifdjen SramaS, Seipjig,

gf. % 53rocf&aug 1863, ©. 228 32).

oii Seite 24243: ?lbo(f SagnerS £ob;. @g erübrigt ung nod), an biefer ©teile

bie legten £eben§jabre beg Sölanneä 3u oerfolgen, roie er fie in fteter emfiger Arbeit

unb mandierlei Umgang, nidit ungeliebt uon mannen, bie er roobl leiben modite, ftiü unb

getäufdjloS uerbrad)t rjat. SBie er einmal brief tief) bie gefamte Seit, uom leblofen ftarreu

geig an Kg in bag tieffte ©eifteigeäber al§ eine ,SSerfö^nu»g§anftaIt' begeidjnet, fo blieb

er gern beftrebt, geroonnene greunbe fid) ju beroabren, ältere Sejielutngen ju erbatten unb,

roo nötig, uon neuem anjufnüpfen. .3e älter man roirb, beftomebr roirb man fyaugbältertfd)

mit ben äRenfdjen unb Serljältniffen'. ©o fonnte er fid) rjerjlid) beffeu erfreuen, in bm
burd) feine Serbeiratung faft geftörten, bann aber roieber gefeftigten SScjic^ungen ju feiner

alten greunbin im Sbomäfdien §aufe .ein freunbtidieg, menfdilidjeg SSerbältni« metjr gerettet

ju fefjen
1

. ©em mieb er grofse ©efellfdjaften, biefe .oberflädilidien fflieufdienberübrungeir,

um bafür Sag nidit entbehren ju muffen, ,roa§ fid) ung im ©turnt unb ©ounenfdiein beS

Sebeng eingebrannt unb eiugefd)neit \)aV. ,©ie wenigen greunbe unb SBelannten, bie id>

felie, gefallen fidi bei mir, unb meiner §au»ebre laffe idi gern brei Xeile biefer unfdntlbigcn

greubenernte. Sen 9SeIt= unb ©tabtereigniffen bleibe id) nidit fremb; bag Ibearer befudie

id) mandimal, bodi roill e3 mir nid)t jufagen: fo baj) id) am liebfteu unter greunben ein

gute§ ©d)aufpiel oorlefe, wobei anbern, roie id) fel)e, unb mir baju, roobler ift unb roirb
-

.

— Son größeren arbeiten befdiäftigte il)n bamalS feine Übertragung uon Sangig .©e=

fdiidite ber SDialerei',1 foroie bie uerbienftuolle Verausgabe ber äufjerft fetten geworbenen,

nun 311m erften 9Jtate uon if)in gefammetten italienifd)en ©diriften ©iorbano 23runog

mit itatienifd) gefdjriebener Einleitung. 2 ©egen eintretenbeg SSerfagen ber Äörperfräfte unb

burdi anbaltenb angeftrengte 8eben§n>eife beruorgerufene ©efunbbeitgftürungcn l)alf er fid)

burd) jeittebeng uon il)m gepflegte unb big in fein fedjjigfteS Vebeiu-jalir cegelmäjijig fort»

gefegte, au^gebehnte ©pajiergänge. .2lubertb,atb 3abre unb länger bab id) an &opfreif;en

gelitten big jur 33erp>eiflung ; allopat{)ifd) unb bomöopatl)ifd) baben mir bie $rjte trog all

ifjrer 3uuerfidit uiditg geholfen. 2er grüf)ling fam, id) rif; midi auS ben arbeiten, begab

mid) be^ ©en!eng, tief oft mehrere teilen beg Sageg unb laufe nod) jegt im ^ooember,

befonberg früh, roenn bie Sitterung nid)t ungünftig, b. b. naf; unb neblig ift' .... Sie

bag Seben, betrachtet er audi ben lob mit ^unebmenb frieblicbem unb uerföljntem @rnft.

,@ine Äunft aller Äünfte gibt eg, roeld)e alle übrigen freunblid) in fid) aufnimmt, läutert,

flärt, belebt unb beiligt; bag ift bie Äunft eine! feiigen 2eben§, bie fiunft ben ^rieben

©otteg 3U empfangen unb 311 geben, ober baS öimmelreid) in fid) unb anbern 311 föibenr.

,SBag in feinem Äeimpuntte nid)t in ber Areibeit unb ä)iacbt beg •ütenfd)en liegt, fn:bt er

gerabe burd) biefe, fooiet il)m baoon uerlieben, ju entroideln unb auggubflben, bamit e» fein

1 Sittgi San", i^ P!
efdiic[|te bev 3)Merei in Statten, öom 21ßtcbevouflc6pn ber Äunft 6i8 Gnbe beg 18. Satjr»

^unbertö. ~Xuä bem 3talienifdien iiberfe^t unb mit Stnmettunoen oon 3. ©. b. Quanbt, Ijerauggegeben von

Slbolf SBagner. 3 33änbe. l'ettnig 18:(n— ls33. — -' Bruno Xolano, Giord., Opere, ora per la prima

volta raecolte e pubblicate da Ad. Wagner. 2. Voll. Leipzig, Weidmann 1S30.

32*
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(Sebilb roerbe; beim allel Sehen fptelt 5tr»ifd)en Sollen unb Sollen, als Reibung jmeier

©egenfä£e, rooraul ein neutralifiertel Trittes bernorgebt. derlei Xinge nennen bie

frommen, melleid)t aud) bie bequemen, göttlidi, ebenio wie bie Sdjroärmer; id) für mein

Seil begnüge midi, fie menidilidi iu nennen, ui betraditen, ju treiben, inbem fie, wie alles,

in irjrem Urfprunge allerbings göttüdj unb, roeil Sbeen, ober, roie e^ bie tief meni'diliiieu

Alten nannten, in ber 3 ext leibenbe Götter -

. ,3)er tiefer gegrünbete, nicht in ben

roeltlidjen Umgebungen feftgerourjelte Sinn greift in fallen, bie nur Unglürf nennen, gar

mandies auf, roaS einen Trieb in bas Sicbtreidi bes ©eifteS nur meljr förbert unb ftärft,

— roie ©türme in ber 9tatur 311 mandien ^ro^effen unerlänlidi jinb, unb jebem nur fouiel

jugemutet roirb, all er fann unb bebarf. Kur bafj mir aud) bie Dljren jum voren haben,

nur bafj, roenn in foldien gäUen bie menfd)lid) unb göttltdj jugleidj erlöfenbe Siebe um uns

fid) entroidelt, [ie aud) in uns entbunben roerbe!' ,2eben beint, roie mir uns aud) (teilen

unb gebärben, opfern. las letue Opfer, bas mir bringen, finb bie fünf Sinne, gleidifam

bal gäbjrgelb, 3°U S uub Gbauffeegelb auf bem Seg jum Sßarabiefe'. ,2Bhc finb alle pauvres

honteux, bie um ben Sterbepfennig betteln gefyen. §aben mir bann genug ber Siebe ein*

gefammelt, fo gel)en mir ftill, uon mannen mir gefommen, unb bie Srbe beftilliert aus uns

neue 53lumen unb neue §rül)linge, ber ftimmel fublimiert uns 311 neuen Jahnen". — 9iod)

in fein lefctel ?eben§jal)r fällt, neben fleineren arbeiten, bie Verausgabe ber Serfe Robert

SurnS'.1 Aud) erfreute er fidi beffen, ein nadi Breslau nerfdilagenel ober bort uon ihm

3iirüdgebltebenel roohjgetroffenel Dlporträt feiner felbft in jüngeren Sahren, nadi langer

ßroifdenjeit roieber^uerljalten. ,2Rir mar fdron bange, midi an einer Iröoelbube figurieren

ju roiffen
1

wie man bies roobl erlebt, roenn audi nerfdimer^f. @§ ift basfelbe Silonil, bas

in ber ^-olge feinen eljrenoollen 5ßla| in Sahnfrieb erhalten hat. ?iod) ein anbrel Vortrat,

eine ^eidmung, roeld)e bereits bie oüge bei gereifteren AUerl in ausbrudsuollem Profil auf«

roeift, ift im Seftji Siegfrieb Sagnerl. 2 — Seinen legten Sommer, roäbrenb beffen rliidiarb

Wagner foeben all -niagbeburger SOiitfifDireftor auf einer (Sngagementsrunbreife fidi bie ge=

eigneten Gräfte für bie Aufführung feine» nodi unuotlenbeten .Siebeluerbotel' aulerfat),

uerbradjte er auf bem @ute bei befreunbeten ©rafen üobentlial: ein fanfter lob rief il)n

l)ter aul bem Sehen ab, in roeldicm er lange genug geroirft unb geftrebt, um in Arieoen

,bem eroig 3ungen ju roeidjeiv.

(3u Seite 214/15: SDcagbeburger Xbeatcnuftänbe 1835. Ja es ans bislier nidit

geumgen ift, eine anbre gleichzeitige Ausfunit über bie 2)tagbeburger Ibeaterfaifon aufju*

finben, möge bie nad)fterjenbe, ber Srelbener .Abenb^eitung' com 24. unb 25. gebr. 1836

mit Setturjung entnommene, bafür bienen, obgleidi fie cor ber Aufführung bes ,Siebel=

uerbotes' geidirieben, bei aller Anpreifung ber bamaligen ÜJiagbeburger Cper, ihres Xirigenten

nid)t einmal mit bloßer 'Jiamensuenmtng gebenft, fonbern offenbar rmuptfadilid) bem onte*

reffe, bie befonberen SSerbienfU ber £auiufängerin, grau Rollert, unb tbjrel ©atten 311

rühmen, iljre (Sntftebung oerbantt: ,Son unfrem Xheater uerlautet feiten etroal, unb roenn

el gefdjal), fo Hang es eben nidit erbaulidi, roeil, trofc aller 2)cübe ber Xireftion, lein ge»

runbetes ©anje auf ber Sühne 3U geftalten roar. Um fo erfreulicher ift el mitteilen )U

tonnen, roie genujjreid) biefer Sinter bem tbeaterliebenben ^ublifum burd) ein glüdlidiel

oiifammentreffen geroorben ift, unb roeldie ©enüffe uns befonberl bie Cper bor Gs roirb

alfo, aud» ohne 9iamensnennung Sagners, fonftatiert, bafj gerabe biefer Sinter,

im Unterfdnebe unb im @egenfai3 31t früheren, in ber Cper ein genußreidiel, gerunbetes

@an3e geboten habe. .Xrei Sopranftimmen, alle in ihrer Art gut, beulen roir: Tlle.

> Borns, Robert, Complete Works with selected notes of Allan Cunningham, a bibliographical and

critical intruduction, and a comparative etymologic glossary to tbe Poet. By Adolf Wagner. Leipsig

Fr. Fleisilar, 1835. — -' 4*erbffent(id)t in $. 2. Gljomberlain, JHidiatb SS-agner, 2. 32 ber iüuftr. Hu«Qabe.
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Sdiinbler, fdion früher bie unfrige, Tlle. Simbadj, au» granffurt a./9K. 511 un§ ge=

fommen, ein frifdje§, anmutiges Stimmten, unb SDtab. foltert, eine geborene <ßeter§=

burgerin, bie, fo uiel mir befannt, nod) auf feinem feuticfion Ibeater aufgetreten ift. SSon

tl)r ]\x fpreeben fjalte icf» baber für befonbre ^flidit, weil fte in bem 3au6er unb SBoIjUaut

ihrer Stimme mit 9icd)t als" eine ^odjgefeierte oor uns ftebt SSolubilität ber Stimme,

reine Intonation unb bie großartige traft, roetdje fte in ber bramatifdien Situation 311 enr=

nudeln uerftebt, ferjen fie ben beften beutfdjen Sängerinnen an bie Seite. 311» 9tofme im

,Sarbier', Sulia in ben .(Sapuleti unb äßontecdjt', ,3effonba', ,n)eiße Same', befonberS

aber als Slife im ,2eftocq' bat fie ftürmifdjen SSeifaQ erworben, um fo tnebr, als fie aud>

burd) ibr Spiet beroeift, baß fie weiß, maS üe fingt. 3bre Sßerfönlidjfeit, obgleid) nid)t

groß, irjre feelenooüen Slugen, iljre burd)bad)te Stttion unb ibre gef^madnoOe Toilette

madien biefe bübfdie junge m'au 311 einer angenehmen Srfdjeinung auf ber Sühne, unb mir

beben nur bie Sefürdjtung fie nidit fange 51t bellen; beim ungeaditet ber SJoblbabenljeit

'

unfrer Stabt wirb Ejiet im gangen wenig fürS Sl)eater getan, weil anberweitige, uonügltd)

materiellere SebenSgenüffe leiber hier oorwalten. SDinerS, ÄaffceS, Tee», Souper», Spiel»

Partien, ©alle, jagen fid) unb laffen unfren ^Begüterten 311m Tbeaterbefudj feine „Reit übrig.

Seljr geljoben roirb bie Oper and) burd) bie beiben Tencriften, §errn greimüller, im

©eftjj einer flangnoHen, aifgene^men Stimme, unb §errn Sdireiber, ber nod) feljr fung

ogl. S. 253: ben Sänger be» Slaubio, einen ,fefjr jungen t)übfcf}en Sftenfdjen'), ,aber nadj

abgelegten Seroeifen 311 ben fdiönften Hoffnungen bereduigt. Sljnen roürbig utr Seite ftebt

ber Saritonift firug, unb wenn ber Saffift (Sräfe audi üon ber 9tatur nid)t aar 31t reidj

Bebadjt ift, fo muß man feiner OJhiftffenntniS unb bem richtigen Eingreifen in feinen Partien

bod) ade ©eredittgfeit roiberfabren (offen. Ta» remitier e übe Sdjaufpiel ift übrigens

bermnlen audi nidit übel, unb in bem ^ßerfonate jetdjnen fid) baS ©rabowgfifdie (Sljepaar,

Tue. Sßlaner, ein feljr fjübfdjeS ?Jiäbcben, roeldjeS aber audi an ifjrer 2lu» =

bilbung fleißig fortarbeitet, unb ör. Rollert, ber ©arte obenerwähnter Sängerin,

oorteilbaft auS. SDie Sefanntfdiaft be» [enteren, al§ benfenbem 3Rimen, haben wir erft

fürjlid) gemadit, unb wunberu unS fehr, baß bie Direftion fein Talent nidjt fdjon früher

benutzt bat ufro.'

Ru Seite 226, DlofaltenS Vermählung unb Tob;. 3n einer, balb nadi Dtofalienä

lobe getriebenen ^ooelle 1 fdjilbert bei* überlebenbe ©atte ben Serlauf eine» folerjen be»

feligenben, aber jäh jerftörten, furjen SbeglücfS. 2Bir fügen einige Sßartien biefer ©rjäljlung

in oerfürgter ©eftalt Iner ein, oljnc bie erbtdjteten tarnen — .Settina' unb ©. — 31t oer»

änbern. ,93ettina war bie liebenSroürbigfte SSirtin; ihr i'Iann, mit ber Literatur aller ge=

bilbeten Nationen oertraut, bot ihrem regen, wie mit einer 3(rt oon 3nftinft jebeS ©egen=

ftanbeS fidi bemädjtigenben ©eifte reidje SWaljrung. Selbft bie Seiben angeborene Sebfjaftig»

feit unb Svregbarfeit fdjien ben 9cei3 ihrec- 3ufammenleben§ nod) 311 erl)öl)en. obre SebenS*

erfabrungen bitten iljr eine SOJilbe be» SborafterS gegeben, wetdie fogleid) jebe SBoge eine§

aufwallenben Unmutes in il)r nieberfdjlug. S§ war wunberbar, wie fd)nell fie fich befann,

wenn fie eben nod) für eine 3lnfid)t eingetreten war, fobalb ihr S. biefelbe uerueinte: in

einem foldjen gaüe warb fie plöülid) freunblidi unb milb, 6efdjttHdjtigte ihn mit einem §ärt«

lieben SSorte unb grübelte bann folange ftill für fid) nad), bi§ fte uoller greube tarn unb

au§rief: .Sieb, je|t beb \ö)Z, jegt oerfteb i(§§!' Unb nun red)tfertigte fte ihm erft feine

eigene, ber il)ren uorber entgegenfteben.be iDceinung oft beffer, al§ er felbft e§ uietleidit »er«

mod)t bätte. 2Bar eä ein SSunber, wenn S. eine folebe ©attin faft oergötterte?" Soweit

bie örjät-ilung 3Karbac§l. ,3n ber ©eftalt ber Settina', fdjreibt beffen Xodjtcr, finb einige

' ,Xer Spietifi', Sßobetfe von ©. C. 3Rarba<Jj. (,3o"5re8jeiten', Seidig 1S39.)
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feelifcbe 3üße meiner üDhtttet nerroebt, bei angeborener großer i'ebhaftigfeit eine höbe 2eI6ft=

beherrfcbung unb -A'Ülbe be-> (ibaratter», ba§ reine befeligenbe ©lud, ba§ fte in ihrer furjen

@he genojr. 2lber auch über ihre Äranfbeit unb ihr plö$li$e§ Snbe finb roir nunmehr in

ber Sage, anftatt ber früheren erfa&raeifen Zeitteilung jener blof> nouelliftifdien 3üge ber

iOiarbadifcben civ^iblung authentifdie briefliche Eingaben folgen ui laffen. .(Sin burcb bie

Unfrrenaungen iljrec- fünftlerifdien Serufel berootgetufeneS -.'leruenleiben, oon bem fie fcbon

cor ihrer öbe tjeimgefucfit mar unb ba§ auS einem geroaltfamen Slutanbrang nach bem

^erjen beftanb, [teilte fidi roäbrenb be-> ivodienbettee platzier) roieber ein unb machte ihrem

blühenben ©afein ein jähec- (Snbe. Sie fühlte fidi in btn erften Sagen nach ihrer @nt*

binbung üöllig root)l unb mar in ber heiterften, glüdlicbften Stimmung, rourbe jebocb trofc

ihre-ö SBoIjlbefmbeni non meinem järtlidp befolgten Sätet auf ba§ ängftlidbfte behütet. Ja
beram fie ohne jebe äußere SSeranlaffung am -Jiachmittag beä fünften läge* ftarfec- gctj«

flopfen, bal an .">eitigfeit fdinell gunalpn. äJcein 2?ater flehte ben §au§at}t an, ihr iur

3löer 3U laffen, bem ftürmifdien ölute 3tu§gang ju perfdmffen, roahrfdieinlicb meil fie bie£

in früheren fallen gerettet hatte; ber 2(ru aber, unglüdliderroeife ein Homöopath, mehrte

ab unb fuchte ihr ftatt beffen burdi ein paar Äügeldien 511 helfen, unb wenige Minuten fpater

machte ein 92ert>enfcb(ag ihrem teuren Sehen ein ©nbe' briefl. Zeitteilung oon ^rau s

45rof-

Scofalie A-reti, geb. ÜDtarbadj 00m 14. -Jc'ou. 1894 .

oit Seite 268: Beitrag für bie Sdiumanni'dje Beitfd^rtft unter bem '.Kamen .Silliam

Xrady: ,2fll William Xrad)< mill icr) fortfahren, maudjmal etroa§ ju fdjreiben'.) 2e$teteä

Sßjeubontnu — Umleitung non =cfiarb — ift un§ au§ bem ©raube intereffant, rocil eS ber

SDceifter bteiunbbteifiig oahre fpater, in ber ebenfalls pfeubonnm erfdiieneneii Sdirift .>>err

(Ebuatb Jeurient unb fein Still
-

l s<i9 mieberum angewenbet hat, ogl SanbUI 1
, 5.278

be§ uorliegenben SBetfei. Ruberen gelegentlich oon ihm gewählten Sßfeubonomen .cianto

Spianato -

, .&>• Tyreubenfeuer' unb .ö. SSalenrino' begegnen nur in bem gegenrodrtigen

Sanbe S. 224, 413 unb 422 : ba§ ,3ubentum in ber SKufif erfdiien befanntlicb 1850 unter

bem Hainen Maxi greigebanf Sb. II 1
, 2.385 bei uorliegenben SßetfeS).

;-Ui Seite 274: .Ja-:- oalir, welche* idt) in ftönigäbetg ^brachte, ging burch bie

fleiulidiften Sorgen gänjlidj für meine Äunft nerloren. Sine einjige Cuoertüre fcbrieb

ich: knie Britanniac'] (Sine fpütcrbin nadi Bonbon an bie bortige ^bilbarmonifdie ©e=

fellfdaft gefanbte Slbfdjtift biefer Duoertüre hatte feineeroeg» bie enoünfdite Aolge ihrer

bortigen Aufführung: ein groflel 5(uffeben, namentlidi in ber beutfdjen 3eitung5preffe, erregte

erft im SKai im 14 ba§ zufällig roieber aufgefunbene 3Ranuftript bcrfelben, beffen obentitat

mit ber Sagnetfdjen Duoertüte in merhoürbiget SBeife feftgeftellt würbe. Sie mar auf

unaufgebellteu Umwegen in ben S3efi| eine! getrauen SDhiftfbireftor Iboma-> geraten, ber

eine 3eü lang all i-orftanb ber Sioexpoolet i^hilharmonifdien ©efellidiaft fidi betätigte, fobann

roieberum eine B^it lang bac- Crdicfter ber Oper }U veicefter birigierte, bann aber in SÄot

geriet unb im Cttober 1892 al» gebrodener SOtann in einem 0(rbeitvhau-> ftarb. ?(lle feine

-'Jiufifalien, bie allein einen gangen SBagen gefüllt haben follen, roaren burdi Äauf in ben

i^efiti eine! -JJir. Gnruv ©antble gelangt, roeldicr einen großen Xeil ber äRanufttipte alc- roert»

log beifeite legte. Sei jüngft erfolgtet Jurdifidd biefel i'ianuftripthaufenc- fiel ihm eine«

berfelben auf, roeil e£ ben Xitel trug: ,9fule öritannia Cuoertüre
-

. St burdiblatterte ba§

11 Seiten ftatte, auf bidem rauhem Dcotenpapier gefdiriebene >^eft unb fanb ju feinem Staunen

am Staube bet legten Seite bie Statte: 9Jict)atb SBagner, ben 15. SWätj 1837, ftönigg»

berg in ^reufseir. 3ln ber 5d)tbeit ber .^aubfdirift roar iiidu ju jroeifeln, unb alc-balb

rourbe der .Jimec-' über ben feltenen gunb SDZitteilung gemadit. ,®a§ A'ianuffript
-

, heifu e?

•in biefer SDtttteilung, ,ift auf bidem gelblichen Rapier gefdirieben, baS ;mar febr gutet
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Ouaütät ift, oder eine etroaS raube Dberflädje setgt, unb bie Sinien finb mit ber §anb

gesogen. (Sin Umfdjlag ift nid)t »ortjanben nnb auf ber erften ©eite fielet über ber erften

Sinie einfad) bie Überfdjrift: ,9iute SSritannia Dunertüre'. 3n bem (mit boppeltem

.t' gefdiriebenen) SBort ,23rittannia' fdjeint juerft ein Heiner ©direibfebler uorgefommen ju

fein; juerft mar ,3?rittania' mit einem u gefdjrieben; benn bie beiben ,n' fiub ganj bidit

aneinanber gerüdt unb baS eine berfelben bider gefdjrieben, als baS nadfjträglidj l)inein=

gefügte anbere. Sffterrröürbigerroeife finbet fid) gang berfelbe ©djreibfebter auf bem netterbtngS

burd) bie 3eitfdirift ,9KufiF (1903/04, §eft 20; »eröffentliditen, getreu nad) bem gebntdten

Äoujertsettel faffhnitierten Programm bei auf @. 301 btefeS 23anbeS ermähnten föigafcben

ÄonserteS im ©d)war3bäupter=§aufe. ,£>ie Duoertüre Ijat stimmen für baS ©erpent

(©dilangenborn) unb bie Dpl)ifleibe (SSa^flappcnrjom) unb an einer ©teile ift bie 9)telobie

beS Stille SBritannia für »ter franjöfifdje §orner gefe|t. @ie enbet mit einem ginale, in

welcbeS, aujjer ben 31 Snftrumenten beS DrdjefterS, eine gange »lilitärtapelle mit einfällt.

Sie Sinte ift burd) baS SStlter etwas »erblafjt, aber baS burd) ftarten SBinbfaben jufammen=

gehaltene äßanuffript befinbet fid) in einem »orjüglidjen 3uftanbe. Sie ?lrt unb SSeife, wie

bie Äompofition in ben Sefitj be§ 2ftr. SfjomaS Tarn, ift nidit aufgeflärt; jebenfallS l)at er

felbft feine 2U)nung baoon geljabt, meldjen ©djats er unter feinen «Roten befafe, ba er fid)

fonft in feinen fdi(ed)ten Sagen leidjt bamit Ijätte Reifen fönnen'. ©oweit ber, in beutfcben

3eitungen reid)tid)ft reprobujierte, Strtifel ber .SimeS'. 1

Se weniger baS ÄönigSberger SebenSjaljr bem uielgeplagten, mit niditigen SebenSforgen

ringenben jungen ÜMfter 311111 Äunftfdiaffen 9?ur)e »ergönnte, befto mel)r fcbeint e§ il)n in ber

unfreiwilligen SDhifee, ^u ber eS ilm »erurteilte, 31t Iiterarifd)en unb bidjterifdjen (Entwürfen

gebrängt ju tjaben. Son (enteren geljört in biefe s^eriobe fowotjt ber (Entwurf ber .{»oben

23raut', all aud) ber, in 9tiga weiter ausgeführten unb in ber fompojition begonnenen

,53ärenfamilie' (©. 299; »on Heineren literarifdjen arbeiten finb mehrere gelegentliche 2luf=

jeidjnungen auf unS gefommen: barunter eine ausführliche Arbeit über br amatifdjen ©e»

fang, in naber S3ermanbt)"d)ttft mit bem Strrtfel über bie ,beutfcr)e Oper (1833) unb bem

.^afticcio' (©. 224 Sfam.) ftefjenb, beffen 2lutograpt) fid) jur Seit im SSefiti eines unbetannten

©ammterS befinbet. 9lbgebrudt ift ber Sluffatj in ber Müq. 2Rufit=3eitung' 1888, ©. 98.

,@S wirb »on un§ Seutfd)en', beijjt e3 barin, ,fo oiel Ungereimte? unb ?(bgefd)madteS über

©efang gefafelt, baf> fid) fd)on barauS redjt beutlid) berauSflellt, rate wenig un§ im allge-

meinen bie ed)te ©öttergabe be§ ©efangeS »erliel)en ift. 2ßa§ man nidit bat, baoon fpridjt

man am meiften, unb anftatt ba§, ma§ unS febjt, erfennen unb erlernen ju wollen, fud)en

mir burd) eine ge)d)ioüt3ige $l)ilofopliie un§ ein 9Jonfen§ »orjulügen, ba§> mir, in UnfenntniS

ober ©elbfttäufdiung befangen, enblid) gar für ba§ eigentlidie Satire anfel)en. S5aS ift aber

ein llnglüd für un§. SBarunt wollen wir Seutfdje benn burd)au§ nid)t einfefjen, ba& wir

nid)t alles befitjen; warum wollen wir benn nid)t offen unb frei anerlennen, ba^ ber 3ta=

liener im ©efang, ber granjofe in einer leichteren unb lebhafteren Sefmnblung ber Opern--

mufiE einen Sorjug »or bem Seutfdjen f)abe; — tann er benn bem allen nidtjt feine tiefere

2Biffenfd)aft, feine grünblid)ere SluSbilbung unb »or allem bie glüdlidje gäljigfeit entgegen^

fe|en, bafe er fid) beibe SSorjüge ber granjofen unb Staltener teid)t ju eigen machen fann,

wäljrenb jene niemals ben unfern erreidjen werben? — Sin glüd'lid^eS 9iaturcll madjt ben

Staliener 311m geborenen ©änger, unb bieS bejietjt fid) nid)t nur auf bie fdjöne ©timme,

bie uns ®eutfdjen, wiewoljt feltener, aud) »erlieljen ift, fonbern auf bie natürlidje S3iegfam=

feit unb gäljigfeit ju 2Robulattonen ber traft unb 3Beid)l)eit berfelben, bie uns burd)auS

fremb finb. Siefe SBor^üge ftnb eS nun, bie wir unS erft aneignen muffen, unb, wie fo

1 ©egenwärtig finb fämtlidie 9tcd)te ber 2luffül)runfl unb Sßcrbffentlidjung burd) bie 8ie6en8toütbig!eit ber

fSrou SofLma SSBagner (unter ^intonfeijuiig il)reö eigenen 2Bimfrf|eg, ba8 iugenbli^e SBet! be8 SD^eiflerS beröffent-

lidjfeit ju entjit'Ijein ber Vonboner fjirmo ©fehler &. So. übertragen.
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tnele 23eifpiele lehren, aud) aneignen tonnen. Sieg erforbert Stubium, unb bei ber und

fonft eigenen lugenb beS gletjje§ unb ber Sutsbauer, ift ee übettafdjenb unb ärtierltdi ju

hören, rote jene§ Stubium unnötig fei, roie roir blo|5 mit bem 3Cf feit ba§ alle§ follen ab*

madien tonnen'. §iermit ift bag Stjema ber folgenDen 2luefübrungen getennjetebnet: ber

©egenfafc 5roifcben Stubium unb 5tffett. Otn oem ©eifpiele ber Sd)röber=Ieuient roirb ein»

getjenb bargelegt, roa* ber blofje Stffeft heruorbringen tonne, roenn er bie organifeben gä&ig«

feiten überfebreite: bie grofee Sängerin habe in ben fahren ihrer oitgenoblüte im begriff

geftanben, tt)re Stimme aanj ju uerlieren, roeil fie über alleS nur ben Sffeft gebieten lieh;

fte [ei fdjon im Segriff geroefen, ber Cper aan^ ju entfagen, ab? ihr i'eben eine neue Beü-

bung nabm: an ber italienifdien Dpet ju ^arie babe fie ben eigentlidben ©efang fennen

gelernt, ben fie fid) ut eigen madite, unb vermöge beffen fie jer.t nodi in oer ©litte ihrer

Äraft ftebe. ,9J?an fefje jeßt ibren A'ibelio, it)re ßuruantfje, it)re ÜRotnta, itjrcn 9eomeo; man
glaubt, fie muffe nach ber SSorftellung einer foldien Opct bie jutn Xooe erfdröpjt fein, —
unb im Srnft gefteht fie felbft, bafj in ibrer früheren ^ertobe eine foldie (grmattung fie

jebe§mal befallen habe, roährenb fie jetit leicfjt eine foldie Partie an bemfelben Stbenb roieber*

holen tonnte
-

ufro. — (Sin anbrer Äönig^berger ;Hrtifel ift ber am 8. -.Uiar, 1837 ftattfm»

benben erften bortigen .9iorma -

= 2Iuffür)rung geroibmet. (St umfaßt 169 lange 3eilen

auf brei Seiten golio unb beginnt mit ben Porten: ,2JHttroodj ben 8. üftärj. ßum erften

i'c'ale: -Jcorma, oon 33ellini. Sn biefer £per t)at fidi Settini entidiiebeu auf ^te gtöjjte

§öt)e feinee Talent? gefd)roungen' ufro. 25eld)e3 3ntereffe ihn baut ueranlant haben tann,

fid) überbauet gelegentlidi ber ftönigeberger erften .DJorma
-

- Aufführung öffentlich über ba§

Sßert ju äufjetn, ift une nicht beutlicb geworben; um eine Öenefij=iBorfteUung ^u feinen

eignen (fünften, roie in 3iiga [@. 293), tjat e§ fid) aber gair, beftimmt nidit gebaubelt.

33ielleid)t alfo um eine (Sefäüigfeit, ober e§ gefdiab im allgemeinen ontereffe bee £önig8'

berger Theater?, auf beffen SBüfme ja burd) bie Snbiffereni bee Iniblifum?, bie bamaligcn

neueften £>errlicbfeiten ber fran^öfifdieu unb italienifdien Opct, bie ,3ubin' uon >>aleiro,

Seilini?
.

Puritaner
-

unb — .'Jioninr al§ Heiligkeiten »fputto? uorubergegangeir fein follen

(@. 276 .

fßu Seite 298: ©efudj £ le Sude in 2Bagnet§ 9tigaer £äue(idifeit im Ibaufchen

©aufe). 35ie (Srroübnung bee .norbifdicu ißaganhü' in SBagnet? fpätetem ^arifer Äotte*

fvonbenj=33erid)t ift bumoriftifd) an eine poefieuolle Serbcrrtidiung be? Spielet oon vvnri

SicuytcntpS angefnüpft. Mix gegenüber roobnt §enti üMeurtemre-, beifjt ee bort,

.er hatte mid) traut nadi §aufe fommen loben, unb mcnfdienfreunblicb roie er ift. fam

er ju mir (jetübet, bradite bie ö'-eige mit, fegte fid) an mein i^ett unb fpielte mir etroa§

uor, unb jnjat gratie. o di oerfiel in einen fdionen Sdiliunmer, anmutige Iräume lagerten

fid) um mid) ber: ba lief; fidi i^oethee ©efanfj uernebmeu: .Sdnninbet il)r buntein ffiöl»

buugen broben ufro.
1

3d) fall jene SBiefen, jene "Jtuen, idi tränt auä jenen Ctteüen, idt>

atmete jene Säfte; mein Suge btang in ben flareften -Jitber, unb am bellen 2nge erblicfte

idi mitten am Fimmel jenen göttlichen Stern, ber mein oiineree burchftrahlte roie bae fegen*

reid)e ?(uge SWojattS. 2Rit roatb roohl unb heiter: ale idi erroadite, flanb er nodi uor mir

mit ber ©eige, ruhig unb gelaffen, al§ ob er eben ein gutee SEBett uerriditet hatte. 3d>

banttc ihm, unb roir fpradien nid)t weiter banon . • Xae ^eheimnie unfrer Areunbfcbaft

ift mir nun aber entfahren, unb roenn idi audi ®tunb baut hatte, meine Xantbarfeit für

jene glürflidie Äut nidit ju uerfdiroeigen, fo tonnten bodi mandie glauben, bar, idi 83ieurtemp*

je^t nur au^ ^oterie=9iüdfiditen lobte, ober roeil er mir ein §auemittel gegen Äopffd)metjen

oerfdiafft bat . . . Sftfe bie§ aber §err Die ^ull, fo roürbe bann uiellcidit audi Oiefer

lUann oon mir in ben Fimmel gehoben fein roollen, unb ha id) midi burdi bie Grjählung

üon meiner .nur preisgegeben habe, fo t)ötte idi ju riäKeten, bnf, audi er eine« Xage« an



{Rigaer SBolmoau*. — äßittnaS Srf)auffliclcrimtcu=C^nrbcroDc. 505

mein S?ett tarne, unb mit feine Polacea guerriera oorfpielte. Soldie Setbttefelidifeiten mufj

man aber 311 uermeiben fndien . .
.'

(3u Seite 299/300: SBagneri föigaer 2öo$nf>au§ in ber St. 5ßeter§burger SBotftabt).

Sa* föigaer SBoIjn&auä bei ÜReifterS, SUeyanberjrrajJe SRr. 9, in welchem er mehr al§ ein

üolle§ 3abr, uon Djiern 1838 big jum Sommer 1839 uerbradite , ift burch bie bortige

pbotogranhtfdie gtrtna £>ebenfperger & So. ju einet »orsüglidjen pbotograubifdien 2lufnabme

gelangt, melde feitbem and) in ber 3eitfdjrift .Sie iHuiit 1903 04, £eft 20), aufierbem

mehrfach" auf 2lnftdit*poftfarten teptobujiett roorben ift. 2er Sßljotograplj bat bei biefet

©elegenbeit mit ungemeiner Sorgfalt §au§ unb Umgebung genau in integrum reftituiert

unb fämttid)e Sabenfcbüber, mit beuen ba? alte §au§ gegenwärtig bis jur Unfenntlidjfeit

bebedt ift, Sßarterreetngänge ufro. , fogar bie Seitenroanb eine§ neuerrid)teten £>aufe3 bet

Umgebung fäuberlid) roegretoudiiert; audi bie angrensjenben Käufer finb alt unb ed)t, fo

ba)3 fid) ber heutige Sefdiaiter beim STnblirf biefet forgfältigen Arbeit ganj au§ bet 3eit

ihrer Sntfterjung in bie 5ßeriobe ber breifeiger 3a!)te 3iirüduerfeitf glaubt.

(3» Seite 271: $tetbung§= unb Sdinutdftüde au?- SKinna§ ehemaliger Sdjau*

fpielerinnen=©arberobe). (Sin, ju biefet ©arberobe gehöriger prächtiger Säftantel fpielt aud)

noeb in einer, burdi ein jufädig aufbewahrte* Slättdien angebeuteten ©jene au§ be» 9)ceifter§

htiuMidjem Sehen in 9tiga eine Stolle, äftinna fdjmoÜt mit ihm — roie fo mandjen 3U9

bat bie allju profaifdj örnftl)afte mit ber Renette be§ göttüdjen Siebenta* gemein! —): er

bat ihren Crbmttigvjinn uerlettf, inbem et biefen Hantel 3U, ihr unbegreiflidien, Bmeden

feinem fidiern ©eroabjrfam entnommen, — man ienk an Senetteit* .grillierten tattun'! 9tun

hat fte fid in ihr 3^mm er ^urüdgejogen, unb Sßagner, roie fein anbrer,.etn ä'ieifter and)

im garten Sdimeidietn, Äofen unb JBerföhuen bafi er fte .bätfchele roie ein tflittenuodicitfinb-,

fdireibt er noch ^manjig 3abre fpiiter, Eur; uor ber enblid) unuermeiblidieu Srennung!),

fett fid) an ben Sdireibtifd), um i()r bie ßrtlärung fduiftlidi ju geben, bie er bann bed)

ungebulbig uerroirft , ab? er fieht, bajj fte pi roeitläufig geraten mufe, um uollftäubig 31t

fein. 1 ,Su bift ein rediter Schopf, fo beginnt biefet @rflärung§üerfudj. ,2Benn Gnnem ein»

mal ein Spaft gang mifeglüdt ift, roarum ihn bann aud) nod) fo barüber peinigen? 3dj

hatte mir vorgenommen, Sir fetbft höchft geput$t-tntt Seinem 2Rantel angetan 31t etfdieiuen,

an meinet ftanb eine ^ttppe mit einem ebenfolchen SDtantel, barunter eine SSiege, mit

Seinem tünftigen kleinen, unb fo roollten mir alle brei — id), §ftatatte
2 unb bie 3ufünftige

— Sir ju A-üf;en finten unb ißer^eiljung für ben SOtantel erflehen. 3dj ftahl mir ba^u ein

paar Sachen uon Sir jufammen, oon benen id) glaubte, bafj Sit fie am menigften uertuifjen

mürbeft, mehrere Säppdjen 3111- flippe unb 311111 Settdieu; ba» ©anje fdieiterte abet erftlid)

baran, baf; idi nid)t raupte' . . . l)ier bort ber 23rief auf. S3on ber Stiege mit ber grofjen

flippe unter feibener Steppbede hatte ber Srjäfyler fdjon uor langen Sahren unb uor

Äenntniö obiger ~>t\kn bitrd) SSagneri §au§Ieute im SSobromfdien .'öaufe uernommen: fie

follte, fo glauben mir, in einer fdierjenben Seibnaditeitberrafdiung figurieren, mit ber et

fid) unb bie babitrcb 31t geiernbe über bie uon Seiben fdimerdidi empfuitbene Äinberlofigfeit

iljte» 23unbe5 mit bet il)m eignen ironifdien 5lnmut bitmoriftifd) tröften mollte! (Sine 2Ib=

fidit, bie fieb nur bann uöllig ertlärt, inenn man fidi uergegentuärtigt, roie SBagner uon

Äinb auf bitrd) ben erftnbung§reid)en ©eift be^ StiefuateK- ©eper baran geroohnt mar, ba$

Familienleben bei jeber uottommenben ©elegenheit ugl. ©. 02) burd) ein finnig ljeitete§

^3l)antafiefpiet gefdimüdt 31t fe£)en. .Sa* roaren boeb nod) gamilieufränjdjen', tief et nod)

1 Sie fott, fo tturb unS gefefiricoen, be§ öftern in öerfdjiebenen 3 e i tltn
!l
en 5" m ?l6bvuo! ge=

langt fein; und ift fie bloft abfdjtiftlid) befannt geivorben. £a0 Criginat 6eftnbet fidi juv geü im SBefi^ beö

§errn Diegievungerat §einrid) Steger in SLUen. — 2 9)iinna.j jüngfte Sdmu'fter, bamate in äl! agner§ £aufe.
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einmal in fpäten Sauren 3. 3uli 1878 im ©ebenfen an biefe ältere 3^ mit ber -Hlage

barüber, bafj ber 2inn bafür im heutigen Familienleben fo gani geidiraunben fei. ,SX»

rourbe ju jebem ©eburt§tag gebiditet unb aufgeführt; ba gab e§ feine fteicr, bie nidit burdi

eigene geftbidjtungen gefeiert morben märe, — ba-? tennt man je£t gar nidit meljr!
-

ÜRon

erinnere fidt) beffen, mie e^ ©euer nodi in feinen legten £eben§tagen, mitten in feiner

kranfbeit beflagt, ben @eburt->tag ber üKutter nidit auf gemolmte SBeife burdi eine finnige

Überrafdiung 511 nerljerrlidien 2.7r>.

3u Seite 325: 2>ie legte oon SBagner in rliiga — refp. EUittau — birigierte 3>or=

ftellung mar 2Beber§ .Oberon'). Gntfpredienb bem auf 2. 308 Sinnt, oon un3 gegebenen

Überblid ber im erften SRigaet Sljeaterjabr non Sagner birigierten 15 Opern geben mir

bjer im folgenben einen foldien über feine Sirigententätigfeit im jroeiteu 3aljre I

1839;, bie SWitauer SSorjtellungen uom 4.—25. 3uni mit inbegriffen. (§§ mürben roäljrenb

biefet 2aifon i. g. 24 Opern uon ihm einftubiert unb birigiert: ,9?obert Der Jeufel
-

'»mal
;

.bac- unterbrodiene Opfetfeft' 7 mal
;
ber .Areiicbüg' unb 4<oftillon 0. Songjumeair 6moI

;

,9corma-, ,%ta £>ianolo
4

, ,3um treuen 2diäfer 5mal
; ,9tomeo unb 3ulia\ .Ctbello

1 4mal
;

,3ofepl) in Sgppten', ,$ibelio\ .3effonba-, .2)ie 3fluberflöte
-

, .Ter Sarbiet non 2euilia\

/^rejiofa' 3mal ; ,-?on oiiair, ,§igaro§ §odjjett', .Xie meine Tarne -

, Xberoir, .lie

Sdjmeijerfamilie', .rfampa' 2mal
;

.Tie 2tumme non Sortier unb ber erfte Stft non

'jJiouutc .iSutfülinuuv je 1 mal . Slofj uon SBagner einftubiert, aber nidit uon ibm biri =

giert, mürbe £>orn§ .2d)öffe non ^ari§
- (7mal in 9tiga, Intal in -.Diitau ; aujjerbem

madite bie Srrranfung SBagnerS im Sinter einen mebrmüdientlidien 2tu§fd)nitt in feiner

Eätigfeit, mährenb Denen er burdj i'öbmann erfefct mürbe.

(3u ©eite 329: Um fidi uon ben überftanbenen iMdnuerben ber ©eereife auSju»

rulien, gönnten fid) bie Grmübeteu bei it)rer Stnfunft in Sonbon eine achttägige 9iaft

.

Siefer achttägige Vonbouer Aufenthalt Ijat neuerbings — SWärj unb ?(pril 1904 — roieber

oiel uon fid) reben gemadit. Gin §err 2Irdübalb Eonftable unterrichtete ein beriiorragenbe-;-

englifdie? Slatt ob e§ bie.SfaneS' mar, tonnten mir anc- Dem un§ übermittelten AuSfdjniti

nidit erfel)en über eine uon ibm gemachte miditige Sntbecrung. tSc- hanbclt fidi um boS

§au§, in roeldjem ber junge 2fteifter auf feiner 9teife 0011 8Kga nadi SßariS in Bonbon

gemobnt Ijabe. Gr, feine Tsxau unb fein großer £>unb Ijätten unmittelbar nadi ibrer Snfunft

eine 'Jiadit in ber i'iabe ihre* ^anbringü-pla^e-: uerbradit bieo> ift mutig! unb feien bann

in Dae .van-? -Jc'v. 18 Aritli ftreet, 2oho übergeftebelt. 2113 öeleg für biefe Stngabe fübrt

ber genannte (iH'uiäbv-Muauu folgenbeä an. ,9tm legten ^teitag* Gnbe SKärj 1WA fei hier

in Ariib'ftveet eine luntbetagte grau, 3Kr§. EeaSbale, geftorben, n>eld)e um jene geit —
1839 unter ibvem 3Jcabd)ennamen SKarrj 3tnna SSroron — im Filter uon 15 Rubren in eben

jenem »auie gebient babe unb fidi bec- jungen •.Viufiferc- auä Sliga, feiner grau unb natürlidi

aud) bec- grojsen §unbe§ noct) ;u erinnern behauptete. ^0 feltfam romantifd) bie iiiadiridit

Hingt, bat fie bodi Seranlaffung baju gegeben, baß 1 ber oerftorbenen 2ÄtS. £ea§bale

burdi .^errn Sonftable unb feine greunbe eine Dabin lautenbe Oebenttafel auf ihr ©rab im

Äenfal ®reel iiemeteni gefegt unb 2 non bem anfdieinenb mohlerhalteuen .vaufe in 2 oho

Aiitli 2treet 9Jr. 18 eigen§ eine ubotograpliiidie Aufnahme für bie ;-;eitfdirift .Xie SERufif

oeranftaltet unb non biefer in einem il)rer reidibaltigen ,SBagner*$efte' 1903/04, ©eft20 ber

Cfjentlidjfeit übergeben morben ift. 3mmert)in bleibt in ber Angelegenheit mand'e-ö 6e«

beutlicb. Sir mollen ganj banon fdnoeigen, ba| nadi ber Kotierung beS §errn 9rd)ibalb

Gonftable in bie fem §aufe angeblid) ber ,fliegenbe N>ollänDer gefdivieben ! ober bodi

.311 fdireiben begonnen- morben fei
''

. ?lber Die Eingabe fteht auf;erbem }U Den eignen gaiu

beftimmten Erinnerungen SEBagnerS in SBiberfprud), monadi Der Ort biefeS achttägigen
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Sonboner Aufenthalts feine<?roeg§ in Sofyo belegen, fonbern ein 5ßubüc=t)oufe ber £>lb Sompton
(Street (Seftenb) geroefen fei. hierauf nnirbe §err 3. Srjriuy fdiou im 3al)re 1879 auf*

merffam gemadjt, al§ er um eine, für SGBagnet felbft beftimmte Stbbilbung biefe§ §aufe§

bamalÄ uergeblid) fid) beinübte. 3)a* Ergebnis feiner etngerjenben ftorfebungen in ber

®nilbbaQ»2ibrarn unb in ben Diegiftrierungen be» British Museum für ba3 3al)r 1839,

nadjbem ibm auf einem Sßlan uon Bonbon bie Stelle be§ §aufe§ genau be§eidjnet morben

mar, mar teiber ba£ negatiue: baä betreffenbe §au§ (Äing§=2trm§ mit tarnen) fei fdiou

feit 25 Satiren abgeriffen! (£ine 2tbbilbung be3 aüererften 3tbfteigequartier§

be§ 3fteifter§ bei feiner Stnfunft hingegen (in meld)em er bie erfte 9?adjt in £onbon jubradjte),

einer einfachen Sauerne für @d)iff§fapüäne, Piloten ufro., ift in 2Bar)nfrieb unb aud) im

58efi|} beS SSerfafferS uorljanben.

(3u Seite 363: §eine§ StuSfprudj: .Söiffen Sie, roa§ mir an biefem Salente uer=

bäditig ift? 2)af3 e§ uon 9Jf euer beer empfohlen roirb'.) 3n feinen ©efprädjen mit %aube

unb •'oeine mag mol)( Sßagner oft genug, wenn beibe an bem grojjmädjttgen 33ül)nenbel)errfdier

ibre Satire übten, bie Partei be§ gegen il)n fo flug gefälligen SDJaeftro ergriffen unb it)n

gegen fo mandien Angriff uerteibtgt I)aben. ©ebenten mir be§ SßaffuS ber 3>orrebe 511 .C per

unb 3)rama' (®ef. Sd)r. IV, 274): ,felbft wenn e§ mictj faft baju brängte, 51t gefteben, mie aud)

td) mid) einft irrte', — fo tonnen mir un§ anbererfeitö uidjt uerf)el)leu, bajj biefer Irr-

tum' be§ jungen 9JJeifter§ feinen Ausgang bei weitem meniger uon feinem tunftlerifdjen

Sntellett, als" uon feinem Sperren genommen l)abe, roeldjeS ibn baju ueraulafjte ben 2J?ann

unb feine Seiftungen in einem anbern 2id)te ju feljen, ja uon bem SSeften, ba$ er in feinem

eigenen Snnern liegte, in ihn unb feine Serfe einen bebeutenben Sinn I)inein>utragen, ber

itjnen uon §aufe au<§ fremb mar. (Sin 3eugni§ beffen, mie febr er bamal3, bi§ in bie

Glitte feine? Sßarifer Stufen tljalteS, in 93ejug auf ben öeberrfdjer ber .großen Dper' einer

äf)nlid)en Iialbbeiuuf3ten ©elbfttäufd)ung, mie rjinftdjtlidj be» flimmernbeu unb beraufdjenben

Snftitutel felbft (S. 353—54;, fid) binjugeben geneigt mar, mie aber anbererfeit« ein innerer

3meifel bereit? bagegen feine Sinmenbungen ertjob, fo bafe er ben uollenbeten 2tuffa| jutürf*

biett unb nid)t publijierte, liegt un§ in ben an bie Öffentlidjfeit gebrungenen grag=

menten au§ einem Irtitel über Wl ep er beer uor, ber obne Zweifel im Stnfdjlufj an ben

Auffaij , Über beutfd)e§ 9)htfifwefen' im 3uli 1840 für bie Gazette musicale uon

iljm fonjipiert mar, über beffen »olle S3ebeutung ein Urteil aber erft möglid) fein roirb,

fobalb berfelbe oollftänbig unb niefit, mie bei feinen bisherigen S5eröffentlid)ungen , in ju*

fammenl)ang§lofen Fragmenten, bereu 2(uvmal)l einjig burd) ba§ Senfation^bebürfni? bittiert

mar, jutage getreten fein roirb. ,93ei ben granjofen erhielt bie 9toffinifd)e ütidjtung

GErjarafter, beifst e§ barin, ,unb geroann burd) ^ationalftätigteit (?) ein roürbigereS ^Infefjen.

3u melier §öbe bie granpfen biefe ißeriobe führten, t)aben roir fd)on gefeben' ;ugl. ben

Sd)lu)3 be§ 3tuffa|e§ ,über beutfdjeg Siufitmefen
1

) ,unb el bleibt nur noeb übrig, ooll*

fommen inne ju roerben, baf3 fie burd) 9Kei) erbeer al§ auf iijren l)öd)ften Ißunft unb bi»

ju uniuerfeller 93ebeutung angelangt betrad)tet roerben müf5te'. g§ fiei^t bann nad) einer

Erörterung be§ 3Hufbau§ ber Hugenotten', in benen ,bie Sefonnenbeit, ja Äaltblütigfeit

in ber 2tnlage unb SÜnorbnung ber riefentjaften, faft fdjon erbrüdenben 5tu§bet)nung ber

gormen' al§ ber ,oor allem für SKerjerbeer d)aratteriftifd)e ßiiq' angeführt roirb: ,2)?an

fann hier in ber §Berfdjtöörung§=@jene be§ uierten 3lfte§; nidit mebr begreifen, roie in biefer

9iid)tung nod) §öl)ere§ geleiftet werben foll; roir füllen, bofs ber ÄultninationSpunft im

eigenttid)ften Sinne erreicht ift, unb fo roie ha§> größte ©enie fid) jerfplittern roürbe, wollte

e§ in ber eigenen SRicbtung S5eetI)oueng beffen letzte Snmpljonic nid)t einmal über»

bieten, fonbern nur uon ba an« roeiter ju gel)en fud)eu, 1
fo erfd)eint e§ unmöglid),

1 Xtx alle-? fünft(eriftf)e Teufen SBagnerS biivd)bvingenbe ©runbgcbanTe, juerft evlebt unb erfat)vcn 183t

(D gl. ©.2201, Jobann 1850 im .ffunfttoer! ber Bnfunft' bem Slbf^nitte über ik ,2onfuuft' fenttjaft einoevleibt.
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in ber 3iiduung, bie Hftenerbeer anf ben legten ©renjpunrt führte, noef) meiter uorfdireiten

;u roollen' SB« müiien bei ber Anficht r>erl)arren, baß fidi biefe legte öpodje ber bra=

matifeben SRufU mit SDceuerbeer geid) [offen habe, bau nach ihm io gut mie nach §änbel,

©lud, Sföojart, Seetbooen bae Tür bie jebe«malige ^eriobe erreichte 3beal al£ nollenbet

unb nicht mehr -,u überbieten su betrachten fei, — fonbern baft bie oeir in ihrer raftlofen

Sdjöpfunggfraft eine neue Stidbtung beroorbringen mur>, in ber baefelbe mieber

]u leinen fein mürbe, roae- jene >>eroen geleiftct haben'. Xer ©eoanfengang bes erften

EctB Don .Xper unb Xranur baue an ben norftehenben Ausfüllungen hauptfächlich ben
v

j>untt *,u berichtigen, ban bie Gridieinung 5>ienerbeer« überhaupt nicht ale ein füuftlerifche»

,3beal
-

irgenb roelcber Epoche ju betrachten fei: eine nodi fpätere Sßeriobe mufcte ihn burch

ihre Erfahrungen mit nottuenbiger #olgeriditigfeit >u ber Grfenntni« führen, baj; mahrhaft

,neue Stiftungen' nidit au« ber .raftlofen Schöpftuuir traft ber 3^', fonbern au£ ganj

anberen liefen hervorgehen. 3n feiner ganzen erften Sebeu-Mialfte hat fidi SBagner unter

ben Sdjumann, >Mller ufra. immer nur al§ ftrebenben Äünftler unter feinec-gleidien unb in

biefem ginne feiner ,

3

c i
^

" angehörig gefühlt ogl auch 2.203: .Die ,-ieit unb ihre neuen

formen!', mobei er fid) einjig immer nur über bie Unprobuftiuität feiner, unroiüfürlicb

an bem 2Raf$e be« @eniii5 gemeffenen ,3*1?» unb Sunftgenoffen ju unmbern hatte

!

in ber ^weiten Hälfte feineS 3>afein§ namlidi non 1S4S ab nrirb ber uerftärtte 3roc»W
an biefer, ber ,,Heif im allgemeinen utgefdiriebenen Sdiöpfung«fraft, ihm jur immer be=

ftimmteren öinfiebt oon ber 33ereinfantung be3 mahrhaft fdiöpieriichen @eniu§, alfo ber

©etjter, bie in Wahrheit .neue Stiftungen' einfchlagen, in ihrer jebe«maligen oergäng*

lidien ^eitumgebung! 'Jioch ein @efidjt*punft ift an bem i^enerbeer Auffafc non 1840 be*

merten«mert, baf; er namlidi ben großen Xpernmeifter barin tonfequent al« .Xeutfdieir, nl§

.Sohn Xeutfchlanb«' ufro. behanbelt. S§ bürfte fdimierig unb nid)t ohne einen eirculus

vitiosus möglidi fein, bie« aui- bem 3u^ammen^an9e ^ e* Auflage« mit bem ihm üorau3=

gebeuben Artifel ,De la musique allemande' erttären ju roollen: uiefmehr beruht ba«

Problem barin, mie SBagner barauf tarn, feinem Auflag .über beutfdie-5 9Ruftrn>efen' gerabe

biefe Aortfenuug folgen ui [äffen? Xer phnfiologifdie unb ethnologifdie ©egenfag junfdjen

beutfdiem unb jübifdjem Sefen mar bem fiebenunb>nian,igjä!irigcu «ünftlcr eben nodi nidit

in uoller Klarheit aufgegangen: fo empfänb er Die Äluft junfdjen fidi felbft unb einer Sr*

fdieinung, mie berjenigen öeinridi ipeine«, in biefer oeit audi nur mehr al£ eine inbiui=

bueUe unb perfönlidje, unb fudite fidi bie .fdmell erfdilaffte Spannfraft feineä Talent»'

barau§ \a erflären, baf> beffen üppige SBurjel auS ber beimatlidien (Srbe Xeutfdilanbe!)

geriffen fei. SBurbe aber gar ba§ Sücitleib mit einer foldien (Srfdietuung in ihm rege, mie

burdi bie §einefdje Xhrfeigen »©efdiidite im oabre 1 «^ 4 1 , fo uerfdimanb jebeS ©efü^l beS

©egenfagev unb ber Slntipatbie uor bem Unmillen über bie jcbledituerbelilte 2diabenfreube

feiner i'anb-Meute, benen er in einer ißarifer £orrefponbenj oom 3uli 184] auc- -IKeubon)

be->balb lebhafte SSorroürfe madit: ,^eine befinbet fidi in biefem äugenbltcfe in einem ^nre=

näenbabe unb liegt auf ben Xob trän!, .vatte er nidit ben :Viut, eine ihm jugefügte fdimäb«

lidje SBeleibigung -,u rädien, fo muffen mir ihn betlagen; feiner non un-> aber hat ba» 9?echt,

ihn bevhalb \u fdimahen, aufier bie Dfpjiere unfret Armeen unb bie SanbSmamtfdjaften

unfrer Unioerfttäten; beibe aber geht $eine nidit-5 an-.

3u Seite 342 ff-: Samuel ?ebr->, jugleid) ein begeifterter kennet De-? griediiichen

Altertum« unb feingebilbeter pl)ilofophi)d)er ÄopfJ. .oii Vehrc- fdiarf ausgeprägten ©eüdit€=

mar ber jübiidie Eupuä unuertennbar; aber fie belebten fid) rounberbar burdi jebe

geiftige Anregung, unb baS Auge erhielt bann einen ftrahlenben ©lanj. 2>aä SprofU erinnerte

an baS Porträt SaoonatolaS oon gra ^artolommeo. Seine Haltung mar gebüdt: fein

Anjug »erriet, namentlid» im SBinter, nlcidi fehr fein Kärmebebürfiüi? unb feine ©leiä>
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gülttgteü gegen tue äujsere grfdieinung'. Sßorfteljenbe ©djtlberung begeht fidi jn>at in obiger

gaffung bireft auf ben älteren ©ruber, unb niclit auf Samuel 2el)r§; bennod) haben mir

fte bem £efer an biefer ©teile nid)t uorenttmlten wollen: roer nämttdj bec- 3Mfter§ eigene

(grmnerungen an ben 31t früt) üerlorenen greunb be3 näheren fennt, roirb in biefen teßteren

— überalle a priori norau^ufefcenbe gamilienäbnlidifeit f)tnau3 — geunffe übereinftimmenbe

3üge finben. ,3u ber äftuftf, beifjt e§ roeiter in biefer eharafteriftif, .mar Sehr*' ©enufs-

fa^igfeit faft unerfdiopftid): für ben geiftoollen SBortrag etneä ©eethooenfdien @tüde§, ba*

tf)tn ein neue§ aSerftäubnic- eröffnete, mar er ftet« fcl>r banfbar, unb e§ gereidjte in feinen

Stugcn ber Äönig§6erger philofophifdien g-afultdt jur ßbre, bajs fte (1842) granj Stfjt bo§

Softorbiptom erteilt hatte.' ,3d) glaube', fagte er, nadroem er bie Biographie SSeeujooenS

non ©djmbler mit eifrigem Sfnteil gelefen, roer fidi foldie SKuftf uormadien (!) tonnte, tonnte

nie ganj unglücflid) fein' 2111g. Seutfdie Siograp^ie XVIII, 164 u. 156). Seiber reichte

fein SSerftanbnil beutfdier SKujti nur big jur biefer ©renje unb nicht barüber hinaus. Sei

SÖagner hörte e§ oöUig auf. 23i3 ju feinem legten Sftemjug ift er in aller oerfdjollenen

2lbgefd)iebenl)eit feiner ÄönigSberger (Sriftenj einer ber Ijeftigften ©egner beS großen 9?efor=

matorS geroefen, unb man fann ben Unglüdlidjen angeftdjtS feiner, in feinen Briefen feft=

gehaltenen »Düften Schmähungen auf jebeS einzelne S03erf nur auf ba§ Sieffte bebauern! 1

(3u ©eite 404/05: Sßrojeft einer , 23 eetbouen Biographie -

,
mit meld)em fid)

Sagner ein notleS SSierteljahr ernfttid) getragen). 2tm oollftänbigften finbet fid) ber $tan

baju in einem ©riefe an Sheobor Seil, com 7. Mal 1841 bargelegt: ,£err SlnberS,

btefiger ©ibliotbefar, tjat bei feinen langjährigen gelehrten gorfdmngen unb Stubien in ber

@efd)id)te ber SWufU non jeher mit befonberem (Eifer bie erfdjöpfenbften DJadiriditen unb

9iotijen über feinen Bonner SanbSmann, ben grof;en Seetbooen, gefammett. -Tiefe Samm=
lung, bie jumal mehrere nodi gänjlid) unbekannte Mitteilungen über be§ SRetfterS gamilie

unb Sugenbgefcbidite entbält, mar bereite 311 foldiem $eiditum angeroaebfen, bat) er

ernfttid) baran bad)te, fein Borhaben, eine grojse unb umfaffenbe 2ebensgefdnd)te Beethooen«

§u fdjreiben, auszuführen, all uor turjem baS Stfiinblerfdje Sud) über SSeetrjouen er=

fd)ien. §err 2tnber§ fanb biefeS Bud), uerglidjen mit bem 9?eicbtum feiner eigenen Samm=
lung non 9iadirichten , nid)t nur äufeerft ärmlid) ausgestattet, fonbern feber bentenbe unb

gefüblüolle ?efer l)at aud) feine Meinung über baSfelbe babin auSgefprodjen, baJ3 eS raeit

entfernt fei, ben 5lnforberungen einer wahren Biographie, roie man fte erwartete, 311 ent=

fpredien. 3u bem fommt, ba[5 btefeS 35udj, bie unbeholfenfte 3erriffen()eit abgeredinet, in

ber e§ abgefaßt ift, nidjt im minbeften einen flaren Überblid über bag eigentlidie fünft=

lerifdie Seben beg Sonbicbter» gibt unb fidi ber SSerfaffer beefelben meiften§ mit einer ner=

morrenen Mitteilung beffen begnügt, ma§ er au» feinem eigenen befd)räntten ©efid)tepuntt

ju überfetjen unb 31t ertennen glaubte. ^Darüber finb alle öffentlidjen Stimmen, felbft bie,

roeldje bie ötfdjeinung jene§ 'Fudjtt mit lautem 3ubel begrüßten, übereingetommen, ba^ e§

eigentlich) nur Material abgebe. 9iid)tebeftoroeniger bat aber bie grofse Xeitnabme, roeldje

bie @d)inblerfd)e Slrbeit fanb, beroiefen, mit roeldiem Sntereffe nom gefamten beutfdien *|3ub=

litum eine roirtlid)e unb oollftänbige Seben§gefd)id)te aufgenommen werben roürbe, unb

fomit fül)tt ftd) nun erft red)t §err 2lnber* oeranlafst, an bie 5luefül)rung feinet lang»

gehegten ^lane§ 3U gel)en. ®a il>m jebod) feine l)iefige Inftellung, foroie feine aufeerorbent*

lidje Sefd)äftigung, faft gar feine 3eit übrig läf;t, er auf ber anbern Seite aber aud) felbft

1 (Sin ,greulid)ere§, unpoetifdieveä iUadnuer!' [\)al9 taS ,bumme unb tappifdie Sofiengrtn=2eyt6uci)' fei itjm

nid)t »orgetommen; bie
,

sJieiftetfinger' finb inm ,eht Suflfpiel otjne Sfiaraftere, ot)ne 3ntrigue, otjne itgenb etmaö.

toa§ einen inlereffieren fann; auf nid)t$ beiedinet, ale auf Xetoralion unb äDettafer. Der ,$umbug in San-

reutt)', ben er nodi in feinen legten Vebenetjatjren au3 ber Seme beobaditet. erfüüt ifin mit bitterem SPerbruß: er

burdUieft nodimatä oon Anfang bi^ ju gnbe bie Tiditung nom ,3ting beä 9iibetungen' unb be-,eid)net fie als ein

,barocfe8 23attet' mit ,©btterpetern unb §elbenlümmeln' iSriefe Don unb an i'efi)r8. ©. 648, 787, 98'JJ.
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geftebt, bajj ihm eine feierte unb fließenbe Aufarbeitung nidit alUu leidit falle, fo liot er

mir ben Antrag geftellt, mir alle feine reidien DJiatevialien an bie §anb ju geben, ba»

©anje mit mir burdiutfpredien, uon mir felbft aber bo§ 3?udi fdireibeu ut [äffen. Xa 53eet=

houen uon je mein Stubium mar unb audi idi mir einige .Hraft jutraue, in einem fo be=

geifteruben Xliema nid)t unroürbig mitfpredien ju tonnen, fo t)abe idi ben mir geftellten

Antrag angenommen, unb teile über unfern gemeinfdiaftlidien Wan folgenbeS mit: — Unire

Biographie Beethouene foll ein 2?uch uon jroei Sänben, jeDer $u 30 Bogen mittleren

Xrud->. roerDen unb in einer anfpredienben, bem ©egenftanb nad) uielleidit phantafieuollen

Spradie eine genaue unb auc-fübrlidie Xarftellung be§ tünfilerifdjen, roie De-> bürgerlichen

Sebem? bee grofsen 3)tofter§ enthalten. Sei Sermeibung uon Aueframerei aller peDantifcöen

Sitatioiu-gelebrfamfeit, foll unfer Sudj mehr einem großen ftünftlerromane a\ä einer trodnen

Aufzahlung uon cfjronologifdi georbneten Xaten unb AnefDoten gleidien; bei allebem aber

rcirD nichts mitgeteilt merben, roac- nidit Der geiuiifenhafteften unb peinlichsten biftoriidieu

Äritif Stidi \u halten imftanbe fei. ^ugleid) aber, unD jroar in bie biftorifdie Xarftellung

eingeroebt, foll unfer 8udj eine ausführliche Befprediung unb 8e zeidinung ber

großen mufitalifdien öpoerje enthalten, bie burdi Beetbouen gefdiaffeu mürbe
unb aus feinen Herten fidi auf alle neuere äßufit auebreitete. Xiefer Bio=

grapbie follen u. a. ein uoüftänbige« Berjeidint- ber Beetboueufdien .Hompofitioneu nad)

dironologifdier Crbuung, — roie eS bis jefct nodi mrgenbe gegeben raorDen ift, fomie §af=

fimüeS u. bgl. beigegeben merben. — 3ebenfallS foll e3 ba-> reidifte unb uollftänbigfte SBetf

merben, ruaS unter allen 2Jtögliä)feiten über Beetbouen erfdicinen fann.

.Sollte nun -verr Arnolb, ben mir liier uorzüglidi im 5lugc baben, burd) obre überaus

gütige SDHtteilung be§ l)ier angegebenen bewogen merben fönnen, fidi zum Setlage beS ent=

roorfenen Budjee zu uerfteben, fo tonnte er batauf redinen, nodi im Serlaufe biefeS oabre-3

bac- ooüftänbige üDtanuftrtpt Dazu zu erbalten. Um Dem ©efdjäfte, was bei fo roeiter Qnt=

fernung nidit unuüditig ift, bie größte Stürze zu geben, halt eS öerr AnDer* fiir nötig, fo»

gleidi Die Sebingungen mitzuteilen, bie für eine fo umfangreidie Arbeit geftellt merben

bürften. Xa-> Honorar foll auf taufenb laier feftgefei.u merben; ferner muffte £>err Zubers,

beffen ,-eit burdi Die Drbnung feines gefammelten Materials, Das fidi uatüvlidi in luinDert

andient zerftreut bcfiuDet unb aufierbem erft burdi bie Anfdaffuug biefeS ober jene? S&erteS

ueroollftiinbigt merben Dürfte, fidi bie Auszahlung eines SierteüS beS Honorare als Bor*

fdiuf) auSbitten, ben er fidi jeDodi bereit erflärt, fobalb es verlangt mirb, erft nadi Ab«

lieferung eines ausführlidien flaues ju erroarten. Aufzerbem Durfte Der Verleger fidi ba§u

uerftanDigen muffen, ein fomuletes Sremplar Der veiuziger mnfifalifdien äeitung $errn

Anders jur Xurdifidit ^uutfdiiden, mac- Durdi Sntremife Der SuenariuSfc^en 8ud)Ijanblung

roolil eben nidit toftfpielig fein mürbe
-

.

Sn reite 411: Verlauf bei SextentrourfS jum .fliegcnDeu §oQänbet' an Die große

Cper. (Sine gan^e Mette unberufener, abenteuerlicher Srpnbungen fnüpft fidi an bie 6nt>

fteluing Der beiben gleichzeitigen Bearbeitungen beSfelben Stoffe;- De-> .flicgenDeii ^oQänberS'

unb De? fraiuöfifdien ,Vai8seaa fantöme'. 3tt§ nollig untjaltbar mufi iiunidift Die effettooQ

oerjerrte Ausmalung be-> 8organgeS Der Abtretung oe-> ,$o0änber'*(5ntiDurf$ gegen ein

Ollmofen uon ö 9?apoleonSb'or, bie 8eon iUllet auä ber 333eftentafdje gejogen, bcÄeidinet

merben, nüe fie ®- CaSque in ber .Seitfdirift .Oiorb unb Sub' 1884 alS liiftorifdu- tob
fadie uim tieften gibt, — auf i^runb ber Gr^iiblung eine-? lebhaften granjofen, Dec- ^our«

ualiften unD XheaterDiditere ©. :)ieooil, all angeblichen äugenjeugen Der Untertjanblung! 1

i Se idicint nidit «nnbtifl. vor ber Unglaubroürbinteit biefrf 5?crirtitce (fo frfir itim brt Stcm»el ber

SJintbc. nirdi fidi iitbft aufgebtütft ifti nod) beionberji -,u ttatnen, ba ihr fonft mandicr bodi wenig,

fiens teilnu-iic ©touBen jdientt, tvic e? bem getdiäpten Betfoff« be* dorrrefflidjen .v>ollänbcr-'fluffa6e« im
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Von gerabp frappterenber Unbefangenheit ift bic Angabe be» germ (Satulle 9Äenbe§,
SBagner fei bamal§ in fo bebrängtet Sage geroefen, bafj et feinen £unb fyabe uerfaufen(ü)

muffen,!^, um einer Vorftellung be§ ,Vaisseau fantöme' beiuuuobnen. Stber, wenn and)

bie erfte Aufführung beS Vaisseau fantöme nidit nachiueU-licb erft am 9. Sftotoember 1842,

alfo narfi SBagneti Fortgang uou ißari§ ftattgefunben [)ätte, — roa§ in aller SBett ging iljn

benn biefe franjöfifdie Verarbeitung feinet beutfdien Originalroerfe§ an, bafj er ihrer Stuf*

füfjrung überhaupt hätte beiraoijnen muffen?? Unb bec-Iial& hatte er getan, mae er unter

feinen llmftänbeu 311 SBege gebradit baben mürbe, nämlidi leinen §unb — u er tauft?!

.(Slenber, bift bu audi mie ber (Sngtänber?' fagt 2Bagner3 .beutfdier SRufifer' in 5ßari§.

SKidjt für gang Britannien ift mein § unb mir feil!' @ef. Sdjr. I, @. 155 unb 162).

(3u (Seite 421: ,0 üDHIlionen, golbne Änöpfe!') 2)a» Ijier ermäbnte, sufäüig er-

haltene DJoti^enblatt, meldie§ natürlidi, nnemobl oon SSagnerg £anb gefdjrieben, an fid) nur

beu SEßert einer bloßen Äuriofität t)at, ift injuiifdien oon ber äeitfdirijt .Sie äKuftf'

(III. Safjrg. 1903/04, §eft 20] in pbotottjpifdien gatfimilebrud ueröffentlidit, unb jeber

fann fid) burdj eigenen ?lugeufdiein banon überzeugen, baf; ber in ben gufammenbangäfofen

Zotigen uorfommenbe fdieinbare 3tu3ruf: ,0 SKilltoncn!', richtig gclefen, uielmeljr ,5 2Jltl=

[tonen' ju bebeuten fdjeint. 2)aneben ftebt ein (Sntrourf 31t einer Äorretponbenj für bie

ätöenbjeitung mit bem jufammenfjängenben Sajjse: Man fudit bie 5 SDtitlionen, bie ben

Saballofdien ? ©eneralen in Spanien uou hier au§ jugejebidt werben fällten
-

. Sie au§ge=

führte Äorrefponbenj uom 5. 9Jou. 1841 enthält nid)t§ näberec- barüber, foroie barin über*

liaupt nur ein Xeit ber ()ier uerjeidmeten üDlateriatten tatfädilidi jur SSerroertung gelangt

ift. Vefanntlidi hielt bamal§ — ben gangen üKonat Oftober binburdi — ber uonCXonnell

im Sntereffe ber, in 5ßari§ lebenben Königin äßarie Ghriftine erhobene 3Cuf[tanb in SKanarra,

feine Sinfdjliejmng in ber Sitabelle uou Sßantplona, bie Sreigniffe in iUabrib ufm. bie

politifdie VJett in atemlofer Spannung, fo ba|3 bie Beitungen faft einzig bauon erfüllt roaren,

menn audi §r. ©11130t unb ba§ franjöfifdie Kabinett fid) gemiffenlinft jeber öinmifdiung in

bie inneren Slngelegenbeiten be§ üßadjbarftaateS 311 enthalten fd)ienen. Sohl aber melbete

bie jöajette be» tribuneaur fdion 31t Anfang Ottober, O'SBonneU habe 3 i'iillionen mitge*

genommen 1
: aujier ^tn uon äRarte Gljriftine felbft jur Verfügung geftellteu Summen follen

fernere 2 SDiiHionen granfen auf ba§ Vermögen be§ §erjog§ uon SCumale brjpotbefarifd)

aufgenommen morben fein, um bamit bie Vemeguug 31t unterftüijen, nad) beren ©elingen

bann ber franjöfifdje Sßrinj bie §>anb ber jungen Königin 3fabella im (SinoerftänbniS mit

itjrer SDhitter erhalten hätte-. Sag bürften bann etroa jufammen bie obigen .5 auittionen'

geroefen fein? ©a jebod) bie forrefpoubemen i»Jagner§ für bie .'Jlbenb
,

,eituuiv politifdie ^tn^

gelenenbeiten nie in grauitätifdiem Srnft behaubeln, lonberu fie hödiftemS in tjumoriftifdjem

Sone ftreifen, menn e§ galt einen SBi|e§funfen fprüljen ober eine Sdier^rafete fteigen 31:

laffen, fo ift e3 für un§ unmöglid) 31t ernennen, melden SBi| ober Sd^erg ber SSerfaffer jener

Sterinen babei im Sinne hatte, ben er nadiher bei ber 3tu§fübrung überging. Ctjne jeben

3roeifel mar audi bei bieten SDiillionen ^totbfdütb beteiligt, mie er e* an ben gteid^eitig für

Straßenbau unb Äanalifationen feiten» ber fpanifdien 9fegierung auf bem i^ege einer 3tn*

leil)e erhobenen 17 iKillionen mar; 3 ba§ bringt un§ aber bem Verftänbni§ jener 9coti^ and)

nidit um einen Sdiritt näl)er. Von bem ©emifd» politifdier unb tl)eatralifd)er Stufäeid^nungen

ftnb tatfädilidi in ber genannten torrefponbenj nur bie Unteren 3ur Verroenbung gelangt,

,33atir. 2ofd)en6ud)' (1893, ©. 144) begegnet ift: \vol)tx tjätte er fotift feine Angabe, baß bic SlBfinbimgSfumme

gerobe ,bare einbunbett Rranfen' betragen batie, — roäbtenb boef) Eifjt, ©ef. 2d)v. III-, ©.234, :Jiidtatb ^ofit,

$L SDJagner' 2. 141 u. 81. ben tiebtigen betrag (fünflmnbert grartlen) iibfreinftiminenb angeben? — t 23g(. JlugSB.

atfg. 3eitung -llx. lis uom 12. Cttobev 1841, S. 2276. — '-' Gbenbafelbft -Jiv. 304 bom 31. Dttobev. 2. 2426. —
s (Sbenbafelbft ?Jv. 274 uom 1. Cftober 184L, 2.2186.
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btefe bafür jiemlicfi eridiöpfenb. Unter ben fonftigen Aeberproben besfelben blatte?, unter

benen fid) nebft bem dornen .ftotbidiilb' auch Derjenige ber ißatifer SWobelomnoniftin $ugef

5. 348 einige ÜJtale befinbet, ift für un* bödmen* bie uollftanbig ausgefdiriebene jlDreffe

be-> preujufeben ©efaubten: .Rue de Lille, 86' von 3fntereffe; oertnutlidj hatte er mit

biefem roegen feiner eingäbe an gfriebrid) Silhelm IV. in Radien bes .fliegenden öollanbers -

ju tun gelobt; roenigftens finbet fidi — immer auf bemfelben Statte — audi nod) bie offi*

3telle Slnrebe an biefen lenteren: .Otllergnäbigfter Äönig! ©rofjmäduiger Äönig unb fjerr!'

ugl. 2. 424 .

,Hu 2 cito 425: Sie annähme beS .fliegen ben §oUänberS- in Berlin eine

burd) lUenerbeer veranlagte, gönjUd) crfolglofe ©efälügfeitSbejetaung). SSerfen mir an biefer

Stelle, jur ©eroinnung eineö sufammenfaffenben Urteile über ben Sert ber ihm uon :üieuer=

beer erroiefenen Tienfte, einen SRüdblid auf biefelben in ihrer dironologifdieu golae, fo finDen

mir mit unbeftreitbarer (^emijsbeit, bau ihn iDieiierbeer tatfädilid) nur babin empfohlen bat,

mo er eine drfolglofigfeit feiner empfeblung ans inneren ober äufjeren ©rünDen mit

iöeftimmtbeit üoranefehen tonnte 2 348 und 365 . ©eine empfebjung bes ,9Wenji' nach

©reSben mar ihm faft nur mit ©eroalt 511 entringen geroefen; er zögerte bamit, fo lange

ti mir irgenb anging 2. 391 unb 403). SKit feiner (Empfehlung be3 .fliegenben apollan*

berg
;

nad) SS er l in — fo oiel -AUübe es toftete biefelbe oon ihm }u erlangen ©.426 ff)!

mar nod) nidjtS gefdieben, als bafe er Sagner für ben äuflenbttd befdrojiebtigte; er behielt

bort immer nod) alle AäDen in Sänben, um allec- bereite eingeleitete roieber ui hintertreiben.

Gr roar über bie SWafien bbtlidi, an oerbinölicben rtebeusarten fehlte e§ ihm nie: aber feine

«ßläne unb 3ntereffen follte ihm niemanb burdifreiuen , meber in ißartö, nod) in Berlin.

Saube E>atte ein 2diaufpiel .©truenfee' gefdjrieben unb Die 3ntenbanj es mit bem 8e*

merten angenommen, Die Aufführung roerbe bereits vorbereitet. Kadj langem harten fragte

er ber Urfadje ber Serjögerung nad). -2a erfuhr id) bernr, fo erjäbÜ er felbft, ,bafe ber

Kante Struenfee Xote auferroedt habe. SKeuerbeerS Söruber, -A'cidiael 8eer, hatte früher aud)

ein Xrama .©truenfee' gefc&rieben, ba* fei je|t aus ber 33ergeffenbeit hervorgezogen unb,

mit einer begleitenben SJtujil be§ Srubers, bnngenb jur Olujfübrung empfoblen. Diicfit nur

bringenb, nein, auf baS Xringenbfte oon vielen l)unbert Seiten. 2)er in Berlin mäditige

SMenerbeer betreibe es, feine Sftuftt fei nicht bloft eine begleitenbe; es fei eine grof>e SWufrt,

gegen roeld)es mein mageren Stüd ol)ne äRufif nidu merDe anffommen tonnen, es Ijelfe

nichts, ^ab mein ©tüd an mehreren S3übnen ftarten erfolg gebabt, Das SKidjael 23eerfd)e

aber nicht; es helfe nid)t§, Dan ftüftner ber 3ntenbant für mein Stüd fei, baf> er es

früher angenommen, baß michtige ^erfonen il)m beiftimmten; — es fei alles ninionft, benn

9)?et)erbeer entroirfele eine force majeure, roeldier auch ber 3nt«nbant bes .voftheaters nidit

w roiberfteben vermöge. Unb fo gefdiab es benn audv. bas Beerftbe Stüd mürbe aufgeführt,

unb bie öffentlidien Stimmen floffen über oon 80b. 3dj mnnte midi in ©efeüfdiaft Des oiiten

bauten ergeben unb bat nur nod), Das meinige hinterher andi aufzuführen. Stter aud) "ba$

fanb unermenlidie Sdiroierigteiten, obmobl ber oiitenbant es wollte, obwohl einige Seute

in ber i>Mbe \)t<:- ÄönigS e^ roollten, ja obroobl am enbe ber .Honig felbft es roollte. es

fanb fid), bau ber ©auptfcbaufpieler für ben ©eetfdben gewonnen mar unb bie 3ld)feln judte

^ur erlernung eines neuen ©truenfee. Mftner roar au|er |ld) über bie unterirDifdie l'iadit.

ber er ohnmächtig gegeniiberftanb. Grft nadi langer, langer Wot jroang idi jenen 2dmn=

fpieler; mein Stüd mürbe gegeben unb hatte Den gludlidiüen erfolg. 9cacfa einigen Bov

ftellungen aber erfranfte ber Sdiaufiüeler unb uuirDe erft roieber gefnnb, als er ben

33eerfd)en Struenfee roieber fpielen burfte-. 1 ein Vorfall, roie biefer, gibt im fleinen ba»

1 fccinrid) l'aube, Grinncrungen 1810—1840, ; 38fi
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getreue Stöbilb beffen wieber, waZ SBagner in ber golge im ©rojjen mit feinen Serfen in

SSerlin 311 erleben batte. 2>er .fliegenbe §ollänber' gelangte erft nad) Sauren 31t einer S?er=

liner 2Iuffübrung: ,id) fonnte ben erfolg nidü anberS aU Durd)au§ günftig betraditen;

bennod) oerfdjroanb bie Cper febr batb oom Repertoire'. Sie berliner Stuf*

fül)rung bc§ ?
9iien.ii- oenögerte ftd) big in ba« Sabr 1847 ; bie .üffentltdien Stimmen batten

jebe iDtöglidjfeit it)rec- Grfolg'e» im oorau§ nad) Gräften untergraben; iUlenerbeer mar .bodift

eilig abgereift' ufio. Unleugbare (Erfolge oon Wagner? Herten Tourben in ber beutfdjen,

roie in ber franjöfifdien
,treffe- entraeber oerfdjroiegen, ober bod) folange al§ mögttdj ber

SJiame be3 2(utor3 entftellt unb ftatt beffen ber9iame SOienerbeer* eingefdnoärjt, felbft in

Stättern, bie, roie bie Sdjlefingerfdie .Gazette musicale -

ober bie mebrgenannte Stuttgarter

,Suropa -

, fidi ifim früher roofytgefinnt berotefen Ratten. (Sine Jrec-'bener Äorrefponbenj

be£ Journal des Debats oom Oftober 1845 bringt bie 9?otiä: .Au Theätre Eoyal de notre

capitale ou travaille aetiveuient ä la mise en scene d'un opera en cinq aetes (sie)

ayant pour titre .Tauuhäuser' et donc la musique est de Mr. Robert sie) Wagner,
eleve de l'illustre Meyerbeer'. 1 ßine fernere Äorrefponbenj ergänzt bie oorftefjenbe

9iadirid)t auf bie folgenbe Seife: .La nouvelle oeuvre de M. Wagen er [sie] a 6te

aceueillie par uotre public avec le plus grand entbousiasme. L'auteur a ete appele

sur la sceue apres cbaque acte, et lorsque le speetacle a ete fini, tous les nieinbres

de l'orchestre et plus de deux ceuts jeunes gens se sont rendus processionelle-

ment, ebaeun muui dun flarnbeau, ä la maison oü deineure M. Wag euer [sie) et ils

out execute sous les croisees de ce jeune compositeur uue Serenade cornposee de

morceaux choisis dans ses ouvrages et dans ceux de M. Meyerbeer'. 3)aJ3 bie

©rroiibnuug oon 2Bagner§ §eroorruf nad) allen fünf (!) Stften feine? Xannt)äufer, foroie

bie gäbet oon einem ifjm gebrad)ten gatfeljuge nad) ber 2tuffüt)rung lebig(id) ber ©efdjäftig*

feit be§ SDienerbeerfdjen internationalen 5ßrejj$büreau3 if)re Sntftebung, bejtelnmg^roeife Sr=

finbitng oerbauft, liegt ebenfo auf ber £anb, roie bie 2tbfid)tlid)feit ber SKamenSfälfdjimg,

unter beftänbiger ^ereinjiefjung be» .illustre Meyerbeer. 3U O^eidier 3eit tifdit bie .Suropa'

[% Seroatb; ifjren Sefern bie folgenbe 9iad)äd)t über ba§ Sre^bener Greigni* auf: Man
fdireibt un» aul 5ßoti§: Xanntjeufer (sie!, bie neue Oper oon Sagner, fjat 311 3)re*ben am
23. Cftober allgemeinen 25eifall erlangt. 2 er Äomponift ift einer ber 2ieblingi?fd)üler

2ftet]erbeer» unb null, roie fein äßetfter, für bie f r a n 5 ö | i f et) e (!) Oper fd)reiben . .
.' 2

©•> ift bie» biefelbe üOfettjobe, raelctje i. 3- 1850 beim erften §eroortreten be3 Mjengrin, oon

ber namrjafteften ^Berliner SDluftfjeitung eingehalten rourbe, bie bei aller Joftematifdien Siran?

bation', roetdje bie Äanjelliften be§ großen Süiaeftro mit ibren Rotijen über ben ,^Sropt)eten' in

jeber Sodjennummer juftanbe bradüen, in il)rem ganjen Sctfjrgang nad) S. £appert§ genauer

Prüfung nur fünfmal ganj furj be» ,£ol)engrin' gebenft, jroeimal mit unfennttid) gemad)tem

Eitel :,2ongrie' unb jSongnin'), einmal mit SBerfcfjroeigung be3 Äomponiften; fobann mit

(Srrodljnung einer (Sljrengabe, roetetje — Sifjt bei ber Stuffübrung empfing, unb enbticr) mit

ber — unroaliren — 9)ielbung oon bem geringen Grfotge ber Dtooität.

Ser ,§iebting§fd)üter 2)Zerjerbeer§' mar fomit bucfjftäblid) jur ,ei fernen 2Jia§fe
-

ge=

roorben, unter roelcfjer bie lebenbige ßrfdjeinung be» großen Segebabner?, roenn e» irgenb

anginge, leben^länglid) fd)mad)ten unb baju oerurteitt fein follte, oor ber Dffentlidjfeit feinem

toafjren 2lntti| nad) oerborgen ju bleiben. 3)er nidit erft in biefem 3af)r — 1904 —
oerftorbene Siener ^ofrat ©an^lid '.geftorben in biefem Sabr' fjätte, oon ibm gefagt, etroa

nur ben Sinn ber Sfaffdjrift gemiffer alter Süd)er .gebrudt in biefem Saljr'] bräugte ftd)

1 @eorge§ 9iouff(arb, di. SDBagner II, ©. 9, fcemerlt bayt treffenb : Sans doute un ami de Wagner eüt su

qu'il ne s'appelait pas Robert et que ,Tannhänser' n'a que trois actes. On est donc condnit ä attribuer l'in-

sertion de ces correspondances au desir qu'avait Meyerteer de faire croire iiu'il . . . faisait e"cole en Alle-

magne. — -' 25gt. $1. De fterl ein. Äatatog einer Üiicrjarö 2Bagner=23ibtiot()ef II, 10^.

©lafenapp, 5Rtd)arb 2Bagner§ ?e6en. I. 33
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Scrfd)i»eig,en\?.

feinerseit nach bem ,£annhäuier, als junget iDiuftfentbufiaft aus üDtenerbeerS Sdjule, mit

feinen sroeibeutigen Lobeserhebungen an Sagner heran. Xeffen ablebnenbes Schreiben vom
1. Sanuar 1847 i

h't ein SDhifterftüd uon laftgefühl unb eingebenDer Siberlegung berjenigen

banalen Orrtümer, mit welchen wem jener Seite anbauernb gegen ihn operiert rourbe. .Sas

mich um eine Seit oon Sbnen trennt, ift 3bre £ochfct)ätuing Sftenerbeers-, {jetfit es in jenem

priuaten, nid)t für bie Cfientlichfeit beftimmten Schreiben, gut Den empfanget besfelben

mar mit biefer Srflärung ber Ülusgangspunft einer fonfeguent burchgefübrten geinbfdmft

gegeben, bie cor ben giftigften Stoffen ber Gntfteüung unb in'rleumbung nid)t >urüdfcbredte.

Sie 2lufbring lichfeit jener Wienerbeerjdien ^refjagenten forberte enblicb nadwem er lange

genug bamit gezögert! mit Kotwenbigteit aud) einen öffentlichen ^roteft gegen biefe

3ufammenfteüung mit feinem äufserften polaren ©egenfaf heraus, roie er im erften leite

von .Cnev unb Xrama' ftdb umbgibt. Stor unb blieb es ihm bodi eine ber wibrigften,

ficht wieberbolten Erfahrungen,' ficr) in feinen reinften unb höcbften tun ftletifdien Seiftungen

mit bem raffinierten Ausbeuter Des öffentlichen Äunftocrfaües auf eine Stufe gefteüt ui

finöen, als habe fein bewuftt teformatotifdies Sdiaffen mit jener Serjerrung bes ihm »ot=

fdmiebenben ftunftibeals nur bas äUinbefte gemein. ,3dj fann als Äünftler oor mir unb

meinen greunben nidit eriftieten, nid)t beuten unb füblen, ohne meinen uollfommenen

©egenjan ju SWenerbeer ,u empfinben unb laut 311 befennen. @s ift bies ein notroen*

bigei 3ttt ber uollen ©eburt meines gereiften Sefens, unb — fo ©ort will — gebenfe ich

9)ianchem bamit ^u bienen, bau id) biefen üft mit folebem Eifer üollüerje.'

Jils es unmöglidi geworben mar, ben gewaltigen Dieufdiöpfer noch ferner mit tunftlicber

9iamensentftellung als eleve de Meyerbeer im Tunfei 511 erbalten, mar bie Xaftit nur nodi:

3utüdbalten unb 3}erfdimeigen. Xie Carole baut gab Der -.Wann felber, um beffen

willen Sagner in $aris als .i'ieblingsfdniler :Weiierbeers- ruhig hätte «erhungern tonnen,

ßr gitterte innerlid) oor ihm unb fudite fidi unD anbete ui Überreben, bafe er nidit eriftiere.

Sein eifriger Verehrer, Slaje De $urn, berichtet, fchon ber blofje 9? am e Sagners habe ihn

erblaffen gemadit: .er tonnte Um nicht ausfpredien hören, ohne eine unangenehme ®mp=
finbung ju «erraten, unb nur butd) eine beruorbrechenbe Srnribernng tonnte man bie Snt=

büliung feiner wahren ©efinnung erraten
-

. 3m Sahire 1853 fanb ftch ber rufftfdie Äomponift

Stleranber Sferoff in 33aDen = ^aben mit -Fieiierbeer jufatnmen. Xie Siesbabener .Loben*

grin-^luffübrung ftanb beuor; Sfevoff «erriet feine 2tbficbt baran teilzunehmen. .X'y alles

pas :

, fagt "Dienerbeer haftig, ,ce serait du tempa perdu -

. aber Sferoff ging bennoeb unb

erfab, ber illüftre Äomponiit Des Propheten habe nidit fo felir ©runD, für anDere, als für

fidj felbft beforgt ju fein.

1 33g(. 23anb II 1
, 2. 176, L79.
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,23eUiiti, Sin ©Ott vt feiner 3eit'

|«uffa$ SBagnet'0) 293—295.
»eloebere (2>te«beit) 461«
23 tu, potti. ©eneral 151.

23enewio, «nna 12. 483. 4>4. 186.

2<cnerui£. lirnft 12. 184.

23ennborr ibei Sttenoutg) 186.

23ep8 (= IBeps, 2a; agricrö £unb)
450.

23ereSforb, 3ame« 1113t.

SJetejina 51.

23 er gmann'jdjer J-tügel (9iigo) 300.

310.

2<ergidienfe, obere (Icplib) 140.

,23erid)t über bie 2i*ieberauf-
fül)tunq eine« 3ugenbroerfe?- 159.

Berlin 3. 18«. 29«. 21. 39«. 74 31.

10'.. L20. 154. 178« 185«.
126—29.

442. 404. E-aqner in 93erlin:
263—os. 280. 439. 47s.

33 er liner ßof 424.

,23er(iner "Sägeblatt- 3-031. 381«.
33 er lio 5 350-51. 357. 3S6. 30«.

397« 411. 414. 435. 440. 447 31.

.Oiomeo uitb Oulia': 351. $l)an=

taüifdie Snmpbonie: 351. 3uli>
2mnbfionie : 435—36. .Traite

d'in^trumentation' : 357. ,3)2uftfat.

«Reite burd) Xeutfd)tanb-: 387.
447 31.

23ernarbini. 8. 359«.
«crtfjolb, SKme. -

23erf, (23ertbi£), 3obanna :)tofina,

äL'agner'S Butter 36. 4s7. 4ss.

23gl. Ooftanna Siofina 2£ agner.
.93 e 1 1) l e b em i t. k i n b e r m r b' (oon

8. ebener) 71—72. 74. 75.

23eth,mann, ©eorg (Sänger) 24721.
23 etil mann, £einrid) (XbeaterDiret'

tor) 216. 217. 233. 215. 247. 24-5.

23etrjmann'fdte Xntppe 217. 221.

23 euft, ftart i'ouiei u., @taat*mini=
fter 139.

Stbliotrjeque 3mperiate (9ta«

tionale) \u SßatiS 34". 341.

,23ianca unb ©iufeppe' (ober

.bie 5-ran-,0)"en oor Sßijja') fief)e:

.Xief)of)e23raut'.
23ieret), ©otttob 33enefcift. Dhlfü-

birettor 44. 45 31 72. 75. 76.

23ieret), äbnigt. Stenograpl) 461 31.

23ilfefd)e Sapelle (23erlin) 154.

23ird)pf eiff er, @. (,ber ©lötfiier
fon fßaris'j 312.

23iSmard> 2d)bnf)attfen, 33ern^
barb 0. 139.

23itterfelb 13031.

äUanc. 8. @. 11" 2t.

231andiarb, fienri 396.

23taferoic (bei SDteSben) 85.

23la3e be 23url) 514.

33 lud) er 52. 56.

23tum, fi. (Singfpiel: .-J.Uarn, 3Koj
unb 2)!id)el') 288. 203 31.

23occaccio 25. 489. 490. 491.

.Iccameror.e', .rviammetta- : 400.

23obe, Sfinger 178.

23obroro, 3ttidiael 3roan 2

8 b r ro [dje« ßaufl (ütigaj 299/301.
505.

, 23obemia- 16131.

23 ö 1)1 er, Xem.. 2d)aii?pieterin(nadi=

mal« grau le Orient) 70 31. 108.

33 b Dm en 17«. 54. 55. 165. 241.

23b()mifd)e ßornbläier (JRiga) 308.

23oielbieu 124. 204« 353. 376.

.3oftann oon $ari6<
: ls3. ,8Bei6e

Inme-. 124. (183). 217. 289. 291.

308«. 501. 506.

Bois de Boulognc 335.-33G.
23olberaa (bei 3iiga) 298.

2A onbini , i:ae(iuale 32.

23onna.3ib.341.312. 374 2l.3sJ.5oo.

,23örfen=Sourier' (berliner)

503 21.

23 färb. 2l(op|(3diaufpi-:

23bfenberq (Ädiaufpielerj 62.

23offe. .*>. 3. 104 31.

23bttigcr, «. «. ßofrot 02. 74.

104« 31331. ,'Jietrolog 8. Getier*-

41. 5S. 6131. 67.

23ouleoarb«, $atif« 161. 335.

Boulevard des Italiens 360.

365.

23oulogncr @el)bl5 (bois de
Boulognc) 335

Boulogne-sur-mer 330-32. 333.

334.

23 et , 2Ufreb (^alcntigneti) 30321.

315 31. 40131. 415 31.

33rarfet, ,v>aralb t. 29221. SJott«.

bnmne f.oiifotai'): 293. 301. ®e<
fang am Girabe (Outie Jjroltei^j 31S.

23raribt, Caroline (nad)m. ©attin
Sari lUaria b. SBeber?) 60.

23r aun fd)m ei g 44. 122. 131.231.233.

,23raut, bie bolje' (Stebentitel:

,23ianca unb ©tufeppe -

, ober: .bie

5ran;ot"en 001 3ttjja') 272. 277.

313. 451—452. 503.

.23reite 2Beq, ber
1 (ü^agbeburq)

221. 250.

, 23 r e i t e r 2ü c q ' 34, 23agner$ peatipt»

roofinung in "-JRaqbeburg 2212t.
23reitliaupt, üiubolf 3)i. 404. 405.

496—407.
23reittopf u. Mörtel 25. 143. 151.

484« 489.

23rentano, Siemens 21.

23re-Mau 24. 44. 45. 61. 7231. 72.

74 31. 75. 81. 05. 106.171. 173.231.
233. 260. 36331. 305 21. 500.

93rifjter %. 306«
Sritiift SMujeum (fonbon) 507.

23riy 374. 375. 392. 403.

23 rocci, fteftaurant («pari«) 362.

23ro(fl)au«, griebridt 2lrnoIb 27.

55. (109). ..Hon»eriation«.?e5tfon'

27. 3eitidirift .Urania' 27.

23rodt) au ^- 5tiebrid) (Softn be8

oorigen, Sdiroaget 3iidiarb ZBag<
iierfi) 10s. 120. 121. 12& 120. 150.

225. 238—39.249. 25031. 266. 272.

2S2. 346. 361. 370. 402. 405. 410.

438. 462. 402.

33rodbau«, .'•heinridi 350«
23rocft)auS, l'rof. Dr. ßermann

(idiroager 3iid)arb 2Bagner8) 77.

340. 250« 256. 2s2. 438. HO. 162.

,5DJärd)enfammlung be8 ©omabeoo'
lsT 31.

23roctbau§, vuife. geb. 2?aqner 120.

147. 23b. 20O. 361. 370. 371. 43S.

440. 462. 402. Sgl. vuit'e 3i?agner.
23rorfl)au8, -liiarianne 147.

23 r od bau ö, Cttilie, qeb. SBaqner,
25" 31. 258. 282. 438.440.462. feflL

Ctttlie 2Bagner.
23robt) 373.

23rorou, -.Viani 3(nna 506.

33 rü 1)1, ^fintid, @raf b. r®flnft«

ling ftriebridi 2tuguft« U.) 4sO. 4s7.

23rübt (Straße tti veioüg) 17. 36.

47. 52. 56. 107. 128. 491.

23rümmer. ,Xmtfd)eS Tiditer*

lerifon- 30 3t. 175.

Bruno Nolano 4

23ubäu«. Obuna (oerm. Saube)
1713t. 300. 30131.

2P u e h ö = 21 1) r e § 403.

,23i'tlinent'dimavm, ber' (2lbolf

IBagnet) 29. 30.

8uII, Dte 20s.

23 ü low, fianS u. 3J

23ulroer, 6. iL
1
., 3toman .SHicnji',

2-0. 304«
23ünau, Ohtbolt" 0. 14.

Bureau de Musique (<S. %. tyf
tert) 141.

33 iirq er, ,venore' 465.

»ütlnet 484«
. 23 ü r q c v m c i Ü et tt. 2 a a t b a m '

76.

23urmeifter, Sdiaufpieler t,4.

23 urnö, Oiobert 499.

23urfd)enfcbaft 139. 171. 17::.

23urt), 23ia-,e bc 511.

2<titon 412. .-lUanfrcb', beutid) v.

Hbotf JBognet: 29.

ealai« 102.

eatberott 113. 242. ,Xiame Sobolb':

113. ,Ta& l'ebcn ein Srauuf: 119.
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6 a mir all, 3$Iace CUari«) 336.

Gampe (Jpoffmann &) 363.

Campo vacchino (SRomi 453.

Ganoiu, griebrid), §offd)aufpte(cr
60.

Santo Spianato CSpfeubonmn
SBagnerS) 22451. 502.

,Caporal, le petit' (2Birtfd)aft bei

Soutogne-fur tner) 332-3L
JC'aprices esthe'tiques' (,@ril=

len au§ bcm Xagebucbe eineg armen
3Ruft!er3) 420.

Gapua 430.

Gafar, 3utiu8 47. .oabrbüdier',
burd) 31b. SEagner «beriefet: 21.

,Gäfar, SuüuS' (Sbafefp;arei 119.
121—22. XornS Duöertüte baju:
122. 152.

Gaffel, fielje : Äoffel.
e a ft i I = S I a 5 e 414.
Cdur=Ouöertüre 140. 151. 247.
€dnr<©t)ml)!jonie 151. 156—59.

161—62. 176—79. 226. 236.
Gerf , ÄommifftonSrat 264. 265. 266.

267.

Gbulonei 438.

Gbambettain, 5. Soufton 15321.
20991. 2129t. 3079t." 41221. 42591.
42s 43391. 500 91.

Gbamiffo (.äRufenalmanad)') 31491.
.Gtiampagnermüble' (bei ©anb=

Oigen) 328.

Champs tHysöes (33ari§) 335. 336.
394

Gberubini 104. 20491. 351. ,Xer
SBafferträger' 104. 183. 184. 228.
309 91.

Gljopin 206. 408. 411.

Gtjtift, ©diaufpieler 55. 61.
Gbrtftiani, SDcaie. (i&ängerin)

22321. 22821.

Gbriftiania 328».
Cirque Royal (ÜRagbeburq) 24791.
Cite (SSariSJ 336.

Gilt) (Vonbonj 329.

Gleemann. -JRattbeg 3621.
Code Napoleon 45. 46. 4^s.

Codex diplomaticus Columbi
492 «L

Golmen (Äulm) in ©adifen 12. 483.
4s4. 485

Golumbu§ 492.

,Golumbu§', 9Ipelfdie8 ©djaufpiet
228.

,GoIumbu8'-Ouoertüre 22S bis

. 229. 247. (S)iaqbeburq). 235-36.
(Seipsig). 301. (JRiga)/359. 395 bis
398. 422. (<Pari§).

Golutliuö 344 91.

Gompton ©treet, i}Ib (?onbon)
507.

Concerts Musard 354.

Concerts Vivienne 354.

Gonferoatoire (^ariS) 354. 355.

356. 359. 402. 405.

Gonflable, 9(rd)ibalb 506.

GorneliuS 9cepoS 98.

Gottafdie 93erlag8 = 93ud)b,anblung

405. 49291.

Gourtitte (93orftabt ö. ^ariS)
36691.

Gobentgarben^Xbeater (Ponbon)
102.

Gore, ,©efd)id)te be? SaufeS Dfter=
reid)' 492.

Grenzer, ©eorg Sriebrid) (,©t)m»

boli!') 104. 3139t.

Crusca, Academia della 110.

Gube b. , ö&etftätal (IRiga) 318.

Gunningbam, 9lttan 499 91.

Gtjrtar, 3uliu« 491. 507.

Gjernt) 132.

Labien (i. ©adifen) 14. 483. 486.

Xalanb (im ,fl. ipollänber'), Porljer:

Xonalb 37s. 413. 468.

XamianSbain 12 21.

Damm, Sufat 139.

Xaniet ©tern (^feubonnm ber

©räfin b'9lgoult) 2521.

Xannreutber. Gbwarb 14291.

Xantan 3S9.

Xante 25. 110. 242. 489—90.491.
,Divina Commedia' 490.

Xnrmftabt 120.

Xaoouft, 9Rarfdiatt 45—46.
Ddur.^otonäfe Cpug 2. 143. 146.

X e g e I o ro . ©tubent(,?ufate' 138. 139.

Xelacroir, Gugene 35121.

X e t a r o d) e, ^aul 345. 346. 361. 422.

,De la musique allemande'
3^3. 50S.

,De l'Ouverture' 393.

Xelfentbat, Xem. (©ängerin)
223 21.

Xeffoir, ©diaufpieler 260.

Xeifoir, 3Rme., geb. 8ieimann
259—60.

Xettmer, SBit^ettn 448. 459.

,Xeutfdie Sanft unb beutfc^e
spolttil' 491. 493 21.

,Xeutfdje§ 5Dcufifroefen, Über'
10—11. 507. 50s

,Xie beutfdie Cper' (2(rti!el a.

b. 3. 1834 2u2—05. 503.

Xeörient, Gbuarb 286. 502.

Xeurient, SEilbelinine ©diröber
£>., uef)e: ©d)röber = Xeprient.

Xeürient, 9)Jme. , geb. Söfjler

70 21. 108.

Xiabelli 35121.

Xibot, 5. 21. 342. 343. 344.

Xietfd), fßierre (,Le vaissean fan-

töme'J 41121. 442.

.Xtrigieren, Über bas' 162. 163 21.

Dm oll-Cuuertüre 146. 151.

Xöbbetiufdie ©d)aufpielergefell>

fdjaft 31. 44.

Xöbter 465.

Xofim (ftriegSminifter) 23.

Xomtird)e (9iiga) 285 3L
X on au 284SL
,Xonaumeibd)en, Xag' 99.

Xonijetti 13991. 379. 388.397. 434.

459. ,ftat)orite': 38821. 399.

Xorn, ^einrieb 120. 121. 126. 131.

132 - 34 (^aufenfdilag'Ouöertürel.
143. 146. 152. 205. 229. 269—70.
271. 28321. 285. 296-97. 301. 309.

310. 311. 318 319. 324. 325. 326.

474 21. 478. ,Xie 93ettlerin': 120.

.Seftouoertüre' (ju ,3uttu3Gäfar'):
122. 152. ,Xcr ©djöffeoon ^arig':

2893. 311-312. 325. 506. ,3IuS

meinem Seben' 13321. 32691. ,Gr=

gebntffe aus Grlebniffen' 14891.

31021. 31821. 32521. 326 91.

.Dors mon enfant' 348. 401.

Xoru3 = @ra#, ©ängerin ($arig)
40v

Xoljauer, 93ioloncelüft 446.

Xräd), SBilliam i^ßfeubonljm 2Bag<
nerg) 268. 502.

,Xramaturg. SSlätter' (Seitage

^umSRigaer ,3ufd)auerj 29121. 29221.

293.

Xräfefe, getir 355.

,1 reabnougljt, 2be' 329.

Xrciengetftrafjc(a)cagbeburg)221.
Xregben 24. 32. 35. 46. 47. 51. 52.

53. 58-106. 113. 122. 127. 128.

139 8. 154. 2v0—s3. 323. 344. 345.

369. 387. 391. 400. 406. 417. 436.

437. 440-41. 443. 444. 446-77.
4*>5. 486. 4>7. 48S. 492. 497.

Xre«bener 21fabcmie :i45.

,Xre«bener 91n-,eiger' 10:i.

X refiter (fireujfdiüter) 10491.

Xubarrt) 40S. 409.

Xübner. Dr. g. 34591. 395 31.

Xüegbcrg 4339t.

Xumanoir (,1a descente de la

Courtille') 366.
XumaS, 21ter. 351 SL
Xumerfan 340. 341. 349. 364—65

366.

,Du mutier de virtuose et de
1 independance des compositeurs'
3s4. 393.

Xüna 284. 298. 327.

Xünabrüde 284.

I üna-Seitung 31891.
Xuncfer, 31. 489,

Xupondiel, Xireftor ber großen
Dper 33931.

Xupre; 408.

Xuranb, ©diaufpieler 722t. 743t.

(als ,2RaIer Äiau«'}.
Xürer, 31. 8.

Xuroc, ©rofunarfdiatt 52.

Xüffctborf 235. 2939t.

Xuftinann, i'uife (geb. SKeljer) 148.

©berbarbt. 3ob. Gbriftian 4^6.

Gberbarbtfdieg§aug(Gi^teben)80.
Gberroein, 5)hiftbireftor 474 2t.

Ecole des beaux arts 422.

E dur-@hmpt)onie 218—20.

Ggon ö. gürftenbcrg 485.

,Gid)e, 5ur' (2d)bnau bei 2ep!i(5)

443.

Gidiberg, C. 157. 158. 16221.4032t.
Gidjberger (Xenorift) 234. 265.

Giebel, ©ottlob griebrid) 8.15.31.
487.

Gidiet. 3ot)ftnna ©optjia 8. 15. 16.

483. 487.

Gid) borngaffe (25>ür-,burgl 19521.

,Gibgenö'ffifd)e 3eitung' (3ürid))
4052t.

Ginfiebet.Äabinetrminifter 95.130.

Gifenadi 4^4.

Gifenadjer ,2S}agner=9lJufeum' 98.

14121. 197 21. 3573L
Giöleben 41. 42. 65. 79—81. 83. 87.

4>7.

GIbe 85. 28421.

,GIegante 9Belt, 3 cil"n fl für bie'

171. 173ff. 177. 178. 197. 202. 20521.

360SL 405—66. 475.

Gnbe, ^räfibent o. 128.

,Gnbe, Xaö, eines beutfdien
2Rufi!et8itt^atiS'317.393/95.

Gngianb 102. 149. 330. 406.

.Gnglänber, 9£eue Reifen ber'

(2tbotf 2B.) 493.

.Gn-, io' = Cuoertiire:

GPbraim 3^ig 18.

,Gragmuä ;

(ö. 2tbo(f 23agner) 24.

Grfurt 44.

Grit (im .flieg. $ottanber') oorber:
©eorg :57^. 413. 468.

Grfel, 3tateibaumeifter 129.

Grlangen 23.

Grmlitj (2lpelfdje3 i'anbgut) 266.

Grnft, fflme. (©ängerin) 287. 289.

.Grntefeft, Xaö' (o. 2. ©erjer) 24.

Grjgebirqe 27321.

G6£ar 32 2t.

Gfterb,a3t), lyürft 47.

G 1 1 1 i n g e r , ^ortratmaterOJRündjen)
712t.

Gulenftein, XiatonuS 55.

GuripibeS 10191. ^lUeftiS' : 24.

,9J(ebea': 295.

jGuropa', Gljronif ber geb. Sßelt

(5Reb. 91. Ceroalb) 174. 278. 28521



518 9camenrciiiftcr.

313. 314 3t.
• 4»U. 413.

513.

,eurot>a,Xae junge -

171. 173 f. 174.

,<5uterpe' 152. 177.

© li t r i 6 1 d) (£laoierfd)enfe)bei Seidig
147.

gabricius, 2d)auft>ieler 43.

/vabrenfrüger (23aileti
»J

g a f c o n , Xem. (Sängerin a. b. großen
Zvtx -,u -Jar-ei 25

Salt, OofjanneS 23. 24. .gelben',

,@räber 511 fforr 23.

gantaiie Fis moll >=/8 2aft 143.

148. 4

gaubourg Soiff onniere 363.

gaubura. 2t. ©ermainrl--
,gauft'*Cur.ertüi

395. 396.

,gauft'»<2t)mbf)Oniei brojeltierte)

357.

,geen, 2ie :

165. 166. (180). 186—91.
- 2 215. 218.

'
. . DuDertüre-194.

(ättagbeburg : 23 'eifrig):

.ündincr 2tuffüt)rung (lss6)

:

199.

gcle-, Goadiim iXfj- Sagen) 3632t.
gerb er, «ort griebtitf) 19.

,gerbinanb jBr@Iü(lfeIigIeit'(?oac
in «iagoeburg.i 224.

gesfi, 3. Cif ieuboni)m für 2ofco=
leroSü) 274.

g e t i 354. 405.

,geuerfugel\ am fteumarft (?eip<

m) 15.

giajte 21. 22. 24.

ginf, @oi©ottfriebiv. 147.151 21. 177«.

gif d) er, SHIljelm, (iborbirefror

f©re*ben)93. 153. 154«. 2S1.288«
346 2t. 352. 400. 401 2t. 406 31. 415 31.

421. 422. 420. 433. 441. 41»;. 447.

440. 451. 452. 453«. 450. 470«
giftf) ere 3?eftauration (getygigj 13:>.

Fis moll-gantifie nlt Zali 143.
148. 405— -.

gieiitfier, Cltnft 492. 403. 5002t.

gleifdjergafie i'.:eir>;igi 57.

gleming, -JJaul 284«.
gtotoro, griebrid) D. (,>'aufrage de

la Meduse',
,

s])iartl)a\ ,2trabetla',i

goitaVr. -]3aul 411.

gouque, griebr. Baron de la Motte
25. Unbine' (ina 3talienifdie über»

fe|t burd) 2tbotf 2Eagnev _

gurb' 70.

gourcaub, i'oui? ©raf 357 2t.

Nortel 400.

gra Sartolommi
grantfurt a. -Dlain 242. 300. 43s.

501.

granffurt a. b. £ber 313.

.gtanffurter 3 eitunq- 300.50321.
granttin, Benjamin 492.

granfreid) 3. 27. 10. 149. 330-31.
36u. 36321. 485 -

gran? II. 4»^.

,gran -

, oien (bie) öor 9!i-, •, a, ?.

,2)ie hohe »rauf,
grauengaife (XreSbenl 75.

grege, Sioia geb. (Verdarb 17s 2t.

arb.
grege, Dr. jur. 2i<olbcmar 178«.
grege. 2tabtt)auptmann 12'.<.

gretberg (2ad)ien) 47421.
inf. Acut i'i; ieubonnm

502.

Her. Xenorift 241. 247.1.
250, 252. 256. 501,

freimütige, 2er :

422(. 452t. 61«.
.greiidnit-, Ter- 2ln tae Variier

Jiublifunr 410.

,
Freischütz, le. Seritfct nad)
Xeutidilanb' 414 21.

,greres prooenceaur- (Variier
:Jieftauranti I

greubenf euer, '£?. (i'ieubonrjm
SSagners) 413. 502.

grett. Dtoialie, geb. 2Jiarbad) 214 21.

502.

grerjtag, ©uitaö 11 2t.

grtberici, §ofbame 461.

grieblänber. i. 3143t.

griebrid), "l'rin; uon 2adiien
1= grieor. 2lug. II., .König öon

>'en.)

griebrid) n. oon £of)enftaufen
430-31.

griebrid) IL, ber @roge, Sönig «.

i'reufjen 4. IS. 44 424.

griebrid) 2tuguü I.. Hurfürft v.

Suguft IL. ber Starre.

Honig o. ^otem 13. 484. 185.486.
griebrid) äluguft II. Äutfütft ö.

n C= 2luguft m., Honig 0.

•^oleni 4S6. 4-7.

j$ri e b r i di 2t u g u ft III., ber ©evedite
Hiivfürft D. 2adiien 1= griebrid)

2luguu I., Honig 0. Sadiiem IS.

35. 47. 51. 52. 54. 60. 9!

Iv rieb rief) 2luguft I. . .Honig n.

2adifen IS. 35. 47. 51. 52. 54. 60.

05 21. 4-7.

griefrid) Suattft H, flönig v.

vidi, 'l-rin'-, 0.

« 130, 135.

griebrid) 23iIbe(mIII. c.-13reurjen

44. 51. 52. 266. 2 1

b t id> SBilbe ImlY. b. l'reufjen
1V3 94 512

griebridiftabt r2?erli:

.vriebridiftabt (3 .. 53.

gritbftreet (2ot)o. Vonbon) 506.

grommann (23udifianblur.

,vunf, 3ad)arta? 11531.
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17 31. 491.

SonjertCuoertürein Cdurl46.
151. 247.

&on}ert = £uucrtüre in D moll
140. 151.

ftobent)aa.en 256. 47431.

itbrner, Gljriftian ©ottfrieb (2d)il<
ler'8 greuubi 33. 39. 4s7.

Sötnet, Äarl ©ottfrieo 19.

Äbrner, üljeobor (,iöanbitenbraut')
71.

Äorte'fdje 23ierbrauerei (fDJagbcburg)
221.

Jlofafen 51 (IRotto). 52. (®gL ,Ter
Sofa!' 57).

ftöfen (bei Naumburg) 236. 2:7.

. fl o 8 jiuölo ' ( i'aube« pro jeftierter

Operntert) 172. 179— so. 186.

8 p l; e b u e 40. 63 21. 04 21. 197. r,7—5s.

4»3. .3ol)anna b. 3)f ontfaueon' : 46.

ftralau 172. 4s5. 486.

.^reir,tird)e (2>re«ben) 104
Äreujfdjute (Xre«bjn)s2—s:3.91—

95. 97. 100—102. 103—104. 313.

,x riegelieber, eines beutfdjen

@renabier8' 4.

Staaten 51 (SDtoito).

Ärug. Safüft u. Gborbireftor (ü)iag»

beburg) 244. 24721, 501.

firug. Sraugott, 9ieftor ber Uni*
Perfität ju l'eip-,ig 129—30. 136.

Hrugftrafee (Hbntgeberg) 274.

v<tug"lcr, 9ftufittireftor 260.

ftuijn, 2lbalbert 1878t. i.>>crabtunft

be« geueve').

Jtübne, Aperr u. grau 429.

Sütjne. Dr. ©uftao 249. 251. 465.

Äübren 12. 13 4-3 4s4. 485. 186.

&ulm (Golmen) bei Sbalnuü 12. 4s4.

Äuuer«borf i2*lad)t bei) 15.

,ftünftter (bet) unb bie Cffenttid)«

feit' :

.Hituftiperf ber Sufunft' 6821.
sv b98L 507 31.

& Urlaub 301—05. 326.

Rutif*eS Jpaff 271.

ftürfdjner. 3ofepb, ,32?agner<3al)r>

bud)' 124 31. 143 31. 144 31. L518C.

20281. 381.

Äurt, Sänger (SRiga) 30s Vi.

»tttj, »cinridi 29. 3081. 14731.

Äüflner, b., ftatl Stjeobot, 2bcatcr>
birettor 119. 120. 197. 41331. 42s.

139. 441. 442. 444. 445. 404. 4680.
478. 512.

ftüftriu 44.

ftl)fft)äuf*l 41.

Sacarricre 73. 109.

8 a di 11 c r , jvtan \ (.Gatarina Gornaro')
445. 404.

?afont, Gfiartc« ^tjilippe 226.227.
8a äJtata 38681.

Vamavtine 351.

i'anbe« jettung, iReue Sabifdje

?anbl)au8ftra6e (Tre8ben) 59.

i'ang, 3utiu8 297 8L
i'anji, 8uigi (,©efd). ber italien.

fJRalcvci'i 499.

i'af falte, gerb. 364 31.

?aftorgue 455.

Sateran 44731. 458.

Latour be8 Same« (-l
;ari8) 345.

Saube, »einvtdi 123. 171— so. 197.

200. 20531. 230—37. 240. 219 31.

263—67. 294 31. 313 31. 327. 342«.
360—62. 303. 373. 400. 401—03.
40:.. 427. 444 21. 405-66. 472. 475.

5n7. 512. .TaS junge Guropa':
171. 172. 173. 202. 236. .Xa8 neue
3alirtjunbert' 171. 9'rojertierter

Cpcrntert.H 083111810' 174. 170—80.
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186. 298. ,@rafin Sfiateaubrianb'.

,t?ronäöftfd)e Suftfcblöffer': 360.

2rauerfpiet ,Struenfee': 512.

Saube, Obuna 1748t. 360. 362.

Saudiftäbt 39. 217. 218. 221. 313 21.

48S.

.Sebengbericbt, 3t. 2B.g< 512L
11521. 128«. 1508t.

Secjbngü, Stantgtag.
Sefjmann, grau 9)iarie (qeb.'Söroe)

148.

Sefjmann, Sittb 148.

Sebrg, %. (Samuel 312. 313. 344.

345. 346. 360. 374. 3942t. 3952t.
429. 432. 443—44. 459. 50S. 509.

Sebrg, Ä(aufmann), Sßrofeffor in

Sbniggberg 343. 344. 395 3t. 508—09.
Seicefter 502.

SeipjigS. 15—19. 24. 32—37. 39.
42. 46—48. 52-56. 69—70. 73—74.
106—180. 196—99. 200. 205. 207.

216. 220. 230. 231. 257-58. 265.
268. 423. 43S. 440. 441. 447 2t 465.
483. 486. 487. 488.

Seipjiger, £einr. 2lbotf o. 139.

Sembert 35.

Seopolb II. 492.

Sepitre, SBatletmcifter 452.

,Les deux Grenadiers' 497 (ugl. ,2ie
beiben ©renabiere').

Seff ing 4. 32. 424. ,9)iinna o. 23arn>
beim' 52 (Setrijetm: 46. 61). ,Qmv
tia ©atotti': 43 (SOtarineHi). 59.

106.

Sefspngti, ©taitiSlauS 485.

Sebaffeur fSärtget a. b. großen
Dper ju SßartS) 2722t.

Seroalb, Sluguft 174. 2722t. 278.
28521. 312. 313. 314. 3422t. 380.
38921. 404. 405. 413. 513.

Seist), £ornift 447.

8id)tenftein. 23aron (Oiegiffeur in
Söertin) 4262t.

?icbtenftein, gürftiu (geb. Sophie
Sbroe) 148. 395.

<8iebegmabt(bag)ber2(poftet'144.
,8iebegneee' (Suftfpiet ü. 2tbolf

SBagner) 29. 30.

,8iebe§tanb unb Siebegemft' (9io=

man bon 2tbotf SBagner) 30.

,2ag Siebegberbot' ober: ,T)ie

9?obije Bon Palermo' 207—14. 220.

227. 228. 237. 241. 248—53. 256.

264—65. 277. 2>>2. 349. 364—65.
367. 371. 472. 477. 500. ,Sarne=
palSüeb* 210. 213. 278. gtanjöf.
Überlegung : ,La Novice dePalerrae':

349. 355. 364—65.
Siebmanngfobn, Seo 25 21. 46921.

8 imb ad), ©ein. i Sängerin) 244.
245. 2472t. 256. 264. 501.

,8inbe, ©rüne' 13S. 140.

Sinbenau, SDlinifter 130.

Sinbner, iprofeifor 81—82.
Sinfefdieg Sab [bei XreSben) 09. 87.

Sins 22.

Stpinöft, Äart 323. 416. 450. 451.

Sippert (= Sebi), Stubent 139.

Sippotb 346.

8if*t, granj 25 21. 832t. 359. 384.
407. 40S. 411. 4492t. 509. 5118t.
513.,§oflänber :

=2lufial5412.,Lohen-
grin et Tannhäuser de K. Wagner
133 2t.

Sif-,t, 23tanbine 25 2t.

2ifjt, Softma 25 2t. 483.

Stfjt, Daniel 252t.

Sitauen 284.

,Siteratur«3ettung, 2tttg., Sal<
lifdje' 1102t.

,Siteratur = ,Seitung, Seipjtger'

114.

Sibetpoot 502.

Siblanb 315. 324.

,8iblänbifd)e 2onart' (=
Es moll) 315.

Sobecf 344 2t. 3952t.

S üb mann, granj, SDhtfifbtreTtor

285. 286. 291. 292. 2982t. 310. 320.

323. 4742t. 506.

? bbmann, SfanaHu« 285 21.

Sbbniö (bei Sitterfelb) 1392t.

,Socanbiera' (©olbont) 164.

Soqen^onjerte (9Jiagbeburg)
224—25.

Sogierg .Wetfjobe bc« ©enerat*
baffe«' 112.

.Sobeugrin' 83. 148. 187. 275. 412.

432. 450. 452. 50921. 513. 514.

So Im^ Siegel, St. 12421.

Soiffet, Saptifre 247 21.

Soi-,eau. Wh. :i702l.

Sonbon 102. 153. 1*521. 19921.256.
28831 491. 497. 502f. SBagner in

Sonbon: 329—30. 332. 506—07.
Sonbonbrücfe 329.

Soren*,o Dberigo 49221.

Sorbing, 2t. (,3ar unb 3immer=
mann') 762t.

S oid) in ifc bei Bresben 85. 86—87.
491.

,8ofd)roifcer ©runb' 85.

Söffe (fflitß) 14.

Sofce, Äart (SBiolinift) 289.

Souig i£bilippe 392.

Soubre 335, ©emätbegalterie: 361.

, 8 b ro e , 2er roeifje unb rote'(3Bagnerg

©eburtgbaug) 17. 36. (17.) 52. 107.

Sbroe, 9Jiarie 148.

So lue, Soprjie 1482t. 395. 396.

Söroenberg i. ©djlefien 55.

S u c a © i o r b a n o (,$immelfaf)rt ber

93iaria') 70.

Sucag, (5. 2. S. 432.

Suceria 431.

Suben, Jpetnricb 493.

Subroirf) St., 344 21.

Subroig(I.), Äronprin, bon Sabem
70.

Subroig n., Söntg bon 23abern 23".

(SKotto).

Subroig XV. bon grantreid) 508.

Subroig XVI. bon ftranfreid) 4^s _

Subroig, 2em. (Sängerin) 290.

Sufag. S. 2. 21. 432.

Sullb 376.

Sünebitter triebe 40. 488.

Suoff (Srooff). 2t(eri§ 3842t.

Suppa (Sadiien) 486.

Sufaten (Seipjiger ©tubentenbcr*

binbitng) 13v
Sutber 8. 9—10. 41. 80. 81. 338.

307. ,Sated)igmug' 14. ,2tn ben

diriftt. 2(bet beutfdjer Nation 9—lo.

Süttidiau b. .
©eneralbireftor 93.

387. 413—14. 415. 444. 462. 464

474. 475. 470. 477. 47".

Suis, 3of)ann ©eorg 102t.

5u£, «larie Sbriftiana 16 2t.

Sutjer, Äart b. («iotoncelttft) 291.

309.

8 u u au (3enut)), Sängerin 215.

Süßen, Scfitadit bei 52.

Süßoroer fiorb« 51. ,8ä|OiD8

roübe nerroegene 3agb' 97.

Sujern 355.

SJftacbonatb 55—56.
gDcäbdjen (ba§) auöbergrembe'
(oon 8. ©etjer) 63.

3)J abe teine = Äird)e (^arig) 335.

«Bcabrib 511.

Wagbeburg 43. 44. 89. 147. 159.

216. 220 ff.
240 ff. 257. 259. 265.

266. 273. 278. 287. 296. 319. 359.
403. 469. 476—77. 500.

9)cagbeburgifd)e Bettung 2222t.

230. 2312t. 2452t. 217. 251.

9NarjImann 27.

3Kaitanb 322.

SDiainj (SdjottS Sbbne) 131. 145.

,'Dianfreb' 4i0—31.

m a n 3 X o b f . »?. 5Ri!ota8 236 2t. 4732t,

1)1 an teuf et b. 139.

,Warbad), Dr. D8roalb 261. 262
280. 501—502. ,3ud) ber Siebe.

261. ^ouefle: ,2er ^ßietift' 5013t.

5Dtarbad), Stofatte, geb. SCBagner,

fiefje; ijiofatie SS agner.
^carbad), Olofalie (iod)tcr ber

23origen, beim. 5ßrof. gretj) 2142t.

258SC 261. 592.

Harburg, ltrtioerfttät 111.

9)card)e aur ^oireö (35ari§) 336.

9)card)e beöönnocent« 336.

ffllarcotinifd)e8 ^ataig (2)re8ben)

53. 54.

91Jargareta, geft ber Ijt. 164.

-Dtargaretengaffe 9!r.2 (2Bagner8

erfte SBobnüng in Slkgeburg) 221.

5Dcaried()riftine (n. Spanien) 511.

,9Dcarie Suife (o. Öfterreidi) 4>".

,a)carie Stuart, Les adieux de'

497.

DJcarientirdie (2Bür5burg> 195 2t.

g)carienftrafee 9Jr. 9 (SBagnerS
b ritte 2Bof)nung in SteSben) 466.

93tartomannen (= 9.1{ärfer), 8eip=

jiger Stubentenüerbinbung 139.

9DJarfd)ner, Ajeinridi 124. 159. 186.

192. 212. 2892t. 459. ,2empter
unb 3übin': 124. 228. 28921. 465.

,$an8 ^eiting': 1242t. 192. ,2er
25ampt)r': 1242t. 192—94. 2892t.

,2ie geuerbraut, ober: 2agSd)tofi
am 2ttna' : 257.

«Dcarfeiltatfe 391.

«ÖUrSfetb (9ßarig) 363 2t.

9)iattei 345.

-JJfatthäi, tonjertmeifter 112. 133.

9J£af. <Pritti bon Sad)fen 35.

9Jtect b., Äart Oobann ©uftab 291.

»leölig. grau;, 2enorift 32621.

9}ccfiut 353. ,3ofepb, in ©gbpten"
,3acob unb feine Sbbne'): 30S.

309 21. 323. 506.

Weiningen 22.

,9Jieifterfinget (bie) non 9*üm<
berg' 8. 13. 77. 453. 509.

Spleißen (gürfteufdjule) 4'i. 52. 57.

59.

10J eigner, Ägt. Äommiffariug 135.

9JJeirner, Stubent (,£>aj:one') 139.

9)£etufincn-Sage 187.

«Dientet 271.

9)!enbetöfof)n 152. 1782t. 19S2I.

204. 2i 16. 235. 236. 267 2t. 3642t.

376 424 439. 465. Duuerrüre

,9)Ieereeiftiae u. glücfl. gafjrt': 226.

322. Duuertüre ,3?ui) SSlag': 465.

«DIenbög, Gatutle 511.

9JIercabante 426.

iOIefer, S. S- 307 2t. 32331.

giletternid). gürft 96. 360.

991e£ter & So. 503 2t.

9Jfeubon bei Sßarig (Sommeraufent»

batt 1^41) 403. 408—09. 410—21.

423. 429. 508.

SR et) er, 2enorift 2232t.

SDIeber>2uftmann, Vutfe 148.

9.)ieiier b. Änonoro 139.

9}Ieberbeer 1852t. 277. 307. 333.

334. 339. 340. 348. 349. 356. 363

bi« 364. 374. 378. 379. 380. 381.

383. 391. 403. 416. 419. 424—25.

426—29. 434. 439. 463. 507 f. 512
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bis 5U. Robert ber Seitfrf': 1-4.

1-5. 321. 325. 333. 3-5. 305. 436«.
506. Sifjtt gantaüe übet ,3tobert

ben Zeitfrf': 388. 407 1. .>>ugenotten'

:

4. 4 6». '441. 459
(SRaouli.507—o-. -Munf ;u .2trueiv
fee': 512.

DJciefidj, ©efanglebrer 72. 9991.

121«.
,Mignonne (par Eonsard i öl-. Iu4.

'Jttülefdjauer (bei 2eplü.=) 20T.
-JJiiltiabes 47.

DJ] i tau 305. 323. 325. 326. 506.

'JHitforb, SOiifi 9M. Muffet 304«.
,

i.K i ttcritad) t«< Leitung' 114.

a)iitterrouf,er. 2tntori 471.

Dl Odern, 2ditadu bei 52.

Moet (& Chaudo
9ttot)(. 3of). Henriette 8ttife 55.

2)colbauberge 166.

attotiereg ©eburtSbauei i'2JJagner8

crfte S&obuung in SpariS) 336. 342.
SDJbller, Jlbrafjam 27». 280. 326.

327.

9J]oncfenftraf?e (flbnigSberg) 274.

•J.'ionnaiö, Sbouarb 339«. 384. 135.

SDtont be «ßiöte («Patt«) 360. 401

«

Montmartre (»Pari«) 345. ::

Siont ^arnafie (ißarit?) 39491.

99] otott), .'iontrabaffifi (2)cagbeburg)

SWorgenau (23reSIaui 24.

SD] o r a cn blab' ((ibriftiania) 328«.
329 VI.

l'iorii;, jhttffirft 1-.

m o r i tj , flarl «Philipp f,dJbttetlefjre'J

3)corii}, Dcegiffeur (-Stuttgart) 166.

SJcorit?. 2d)auipieler fiprag) 103.
241.

SDJ o r i tJ ft r a f; e (Treiben), gamitiem
rootjnung 59. 61.

9J]orlad)i (ßapeffmeifter ber itat.

Oper )tt Treiben) 67—
474. 47'.'.

TOofeüiuS 75.

Wo «lau 51. 284«. 4—.
2ttottl, Selij: 307.

2tto',art 25. 3-. 112. 131. 142. 143.

155. 157. 163. 175. 176. 177«.
190. 198. 202«. 303. 376. 487.504.

-. ,La vilanella rapita': 17-.

•Obomaneo': 124 494. ,2ie 6nt«
füfjrunq a. b. Serail': 72. 494.

jjigato« $odueit': 53 91. 163.

: oit 3uan<: 9n.

106. 121«. 176. 248«. 292—93.
30s 9t. 353. 384. 506. .lie Sauber»
flöte': 72. 98. 17:.. 298. 308«. 4-7.

506. Esdur.2t)mpf)onie: 420. ,8te

quiem': 112.

2ttügtcn$ CJUiügcleni;) 13. 14. 183.

186.

SDlüfiienfel* W5.
Tlii b Unbeirrt tSRorrcegen) 328«.
SD] übte n ft r a f; e Ofiga) 299. 300.
m üb [graben (= t(. 2aale) 175.

-Wütter, «bolf 161.

SWüller, (Ifjrifiian ©ottticb,
SDluiilbireftor (lüagnerö SÜhlR!«
(cbreri 117. 152. 177«.

SD1 tt Her . fiermann i Stubettt, nadjm.
•Polijeiral in SDreSben) 139.

Müller, Sofjaun 13. 486.
SDt üllet, l'iar (.Crforb Gffat)«')

1 - 7 2t.

SfJtüller, 9_<otfinar lübcrfetoer @ot<

üiJütter. i-en-,el (.Tie Seufele.
müble am SJBienerberge' i 99.

SDtütlner (.Äbnig 9Jngurb'l 62.
SDiundcr, Vi. jjtonj 1(

"

9iamenrcfltftcc.

iDcündjen 70—71. 42:j. 42-. 441.

445. 453.

2)] und) tj auf en 62.

SDlünfter 406«.
JJiurran (,3um europ. Spradjen*

bau') 49 .

©JufäuS 344«.
SDtufarb, <Ioncert§ 354.

,'M uf enalmanadi' (o. ©uftab
©d)roab u. Gl)ann<"io) 314.

,Musicien(le) etla publicite"'
4D4.

.Musitien e"tranger (lafin d'nn)
ä Paris' 395. (Sgl. ,1a« (Snbe
eine« beutfdien -DJufifere in
Sari«').

,-Wuiif, Tie' (Seitfdmft) 145«
160« 167 21. 31921. 413«. 416«
126« 127«. 44221. 491. 497. 503.

506. 511.

,2)Jufit, 9ieue 3eitfdjrift für' (2d)u<
mann) 133«. 20291. 206. 22421.

225. 26-01. 274 21. 276«. 301. 311.

315«. 3«3. 39691. 422. 4612t. 465.
47m «

,2>fufifal. SKunbftfiau, 9teue' 159'3(.

,Ü»ufifa(. 25odienb(att' 154 2t.

167«. 195« 218« 221« 402«
4512t. 453 9L

SDtufifoerein (SSürjburg) ISO. 185.

194.

,i>cufifroefen. Über beutfdje«'
10—11. 383. 507. 508.

SDinfiljeituitg, «tta. (93ertin>

liluniottenburg) 189«. 263«.
351« 45121. 503.

SDtufitjeitun'g, 9ceue 4512t.

SD]u* lau 285.

,1)1 uffe', ©efeflfcfjaft ($Riga) 2S0.

297.

Muffet, ^i. be 36321.

«Wate, SBernfiarb 139. 140.

yfapoteonl. 4o. 44. 45. 47. 51.52.
53. 54. 55. 56. 197. 1—. ^eife^ung
l'einer 2tfdje im önualibenbom:

-91.

Napoleon, Code 45. 4r,. 4--.

9tare« 403.

9tationat6ibIiottjet l^ariö 341.

342.

'.Uaumnnn, 3otjann ©otttieb 447.

yiaumburg 130. 17 L

31 a o a r r a 511.

ytetfon, 9tbmiral 329.

STtefttot) 161«
•j;eu = 2tuguftenburg, Sdjlofj 36«.
,sjlene 93äbifdie 8anbe8jeitung' 503 21.

,9teue freie Sßreffe' (SBirn
,9£eue mufifal. SHunbfdjau' 159«
,9ceue SDiufttjeitung' (Songer) 451

«

,9Jeue JHeifen ber Gngtanber' (21.

95agnen 492.

,5Reue 3eitfdjrift für SDJufil'

i2diumanti) 133« 202« 206.
22421. 225. 2688.274« 27

311. 3159t. 363«. 396« 422.

461«. 4t 5. 47D21.

,9ieujabr«feftfpiet'(-Tiiagbcburg)
226-27

Weltmann (2änger) 2239t.

•Jieumarft (5Dreflben) 75.

Sleumarlt (Veip-,iqi 15.

9] e u m ü n ü c r f i r die (JBünburg i

195«
'iieupreußen (Meoboruffen), 2 tit

bentenuerbinbung 139.

2c e hj • 21 o r ! • Sr i b u n e 246 «. 289 vi.

Wieberlauf i^ 152« 28
'JJienien li"vlitf:i 4--.

9Uc?fdje, griebrid) 140.

3] i tan ber 342.

,5Jcifolai' (93oHsfjr>mne) 293. 301.
32b.

Dtitolaigaffe (?eip*,ig) 171.

9Utolai'firde (Treiben) 256.

Oiifotaiidiule fi'cipjig) 111. 123.

131. 171.

ftifolauS. 3ar b. JRufelanb (9Ufo.
tai I. «pawtomitid)) 293. 325—2ti.

,9corbunb 2üb' (3eitfd)riftj 336.
510.

9Jorroegen 9 2t. 328. 362. 468.

Vcotfmng 357.

9totre.2)ame 311. 336. 337.

'.'ioufflarb. ©eorge« 359« 51$«
Jiourrit (Jenorift a. b. großen
Cper -,u «Pari«i 272 21.

Mouati« 175.

,9tobi}e uon Palermo,
(Dcebentitet be8 ,Siebe8üerbotee'):

251. .La Novize de Palerme': 349.

D^oroa'Semtja 104.

Nürnberg 241—42.
Wnmplöenbab (Tregben) 450.

Cberitalien ::73.

£ diient^eimer, «ctjaufpieler 40.

46 2t.

Cböon 353.

C ber an (Gr,gebirge) 273«.
Cberigo, SorenjO 492«.
Cbilui-5 92.

C 2 onnett 511.

Cbnffee 103.

Ufi 92. 415.

C etilem' d) tag er l,(Iorreggio') 261.

Cef er 1-.

Offenbart} (,1a belle Helene*) 36ii2L

C ! cn. Soxeni

Ct otampabiu« 24.

Dlb ßompton 2treet (Sßeftenb,

?onbo::

Cle SB uil 2U-. 504
Ollenrotl). 2iubent (baüifdjer

,2ad)i

,Cpcr, X ic beutfcfje' (9Irtifet a.

b. 3. 1834) 2' 2—";,.

.Ober unb 2rama, 224«. 2
35.(. 507. 50-. 514.

Opöra comique 124. 217 277.

353. 364
.Cucr, ©rofje' t^ari«) 338. 339.

352. 354. 377.

,O be t , 3 tali ent f dj e' ($ari«) 353.

Dpitj, 2diaufpietfr 46.

D b Ji t a n u 8

C rlanbi, .»tonbitor 60. 66.

C rb^eue<@age 1^7.

Crtct, ?oui« 274 21.

Ortlebb, (irnü 173. 174—75 (.^o-
lenlieber'. ,3?eetboüen. eine plian>

taftifdie 6b.aratteriftiti. 170. i93c
fprediung u. iBagnerö Cdur^2riin<
pbonie). 313«

C ffian 166.

Öfter lein, iKitofau« 2349t. 31991
..35721. 388« 104« 51321.

Ofterreid) 4-7. 188. 492.

C llrotenfa 151.

C ftfe, 284 208. -

SDtto, 2anger 17-.

,De 1' Ouvertüre' (,Übcr bie

Onbertüre'j
T ii u e r t ü r e B dar (mit bem Rauten«

fditag) 132—34. 1 13.

Oubertüre t'dur 146. 151. 151.

biS 155. 217.

Oubertüre )U .(Joiumbu«' (oon

«bei) 22— 29. 247 rlüagbcburai.

.
; :. 301 («lg«

cW).

Cuucrtüre Dmoll 146. 151.
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Duoertüre ;u ,(Sn5to - (oon Uiatt

päd)) 151.

Duoertürc -,u ©oetneS
,
fj a « ft

356/57. 358/59. 395. 396.

Duüertüre iuut ,5RenialjrSfeftfpieI'

(iDcagbeburgl 226/27.

Ouoertüre ,SPolonia' 151 (aus*

geführt tu Königsberg 1836).

Duöertüre ,9tute '-ßritattnia'
274. 301. 502—03.

Darforb 256.

,D jtf ot

b

> <Sf f o t)
8

' b. ilaj äKüK«
18731.

<P acuta, ©raf 69.

'Bacitti 414.

Babua 110 5t.

$aet (,Sargino') 532t. 178. (,5a-

millo'): 184.

"Baefietto (,®ie idjöne SRiillerin'i

228.

"Baganin i 351. 51

"BaiaiS iRotial («Paris) 335. 367.

jBatäfttna 43o.

^Jotossefi, 3Rati)ilbe, Sängerin
151.

'Bamplcna 511.

Palermo 207. 211.

B a i e ft t in o 376.

Boris 13. 51. 853t. 102. 127. 161.

171. 18431. 256. 271. 272. 277. 278.

313. 314. 321. 327. 335—37.

SBagnet in SßariS: 33S—436. fter>

ner: 437. 440. 441—42. 444. 447.

148. 460. 461. 462. 463. 49231.497.

/Barifer 3lmüf ementS' 28521.

352. 36671. 404.

Variier SouIeoorbS 161. 335. 337.

/Barifer Fatalitäten für
©eutfdje' 330—32. 375. 3893t.

3002t. -107. 413.

,Parnasso italiancr oon 2lbo(f

3£agucr 110—11. 491.

,$ ar f i&ol' 90 i SfunbttoS (graäljlung

oon £erjeteibe). 104 i. Selig im
©taubem, ©raltfiemai. 165. 243

(,£>eine 20httter. ber tu entlaufen- 1.

3172t. f.Unb id). id) 6inS. ber alt

bicö ISlenb fojuf!') 34s 2t. (,fiein

glefin, tein Glcnb feiner Mittel')-

^aSIewitid) 149.

$08 quo, G. 3302t. 510.

/Bafticcio non Santo ©pianato'
224 2t. 503.

B autett f d) ta g Cuöertiire 132—34.
143.

'Baut Sßeronefe 361.

<j$auli, ©dianfoieler 7431.

»out inMm (Seipjig) 130.

33 e cf) t . Sriebrid) 6121. 3413t. 346.

347. 361. 364. 367 3702t. 374.

375. 370. 39021. 392.396—98.402.
403—04. 40121.

Begnit? 241.

«ßepö (SBagnerS £unb) 450.

«Pergoleje 376. .Stabat mater':

384.
«PertunoS 275—76.
äjerferfriege 92.

•Berfiani, 'Sängerin 353. 384.391.
«perj'iani (,3nej be Gaftro') 395.

BerttjeS 3631.
vBeter ber ©rofje 485.

«PeterS, S. %. (Bureau de musique,

Seidig) 144.

St. Petersburg 245. 309. 323. 501.

St. Petersburger 2Jorftabt
(9tiga) 299. 300. 301. 309. 505.

BeterSfteittWea. (Seipjig) 138.

«PeterStor (Seipjig) 109. 152.

Petrarca 25. IM. 489. 490. 491.

'Betricf 30s.

Bf äffen gaffe (SBürjtmrg) 195 2t.

«pfotenfiauer (ßreujfdiület) 1043t.

iU)iIf)anuon. ©efettfajaft (8ioer>

Pool) 502.

B l) i 1 1) a rm o n. ©efeüfdjoft (8on<
fcon) 502.

BnitotteteS 02.

/Bl)antaficftücfe in GattotS 3?ca»

nier' 57. (33gt. S. 1. 2t. §offmann>.
Bid)t)of oor b. §attifd)en £or

(Seipjig) 107. 108. 131. 132. 235.

^5s?(.

SPituIIoS 275.

spilati 319.

/Pilgerfahrt *,u SBcetfioUeir
112. 160. 386. 393. 394.

Zittau 326.

Stillet, Söon 339 2t. 381. 3S2—S3.

411. 415. 510.

«ptttnio 76.

"Bilfad). Senft oon 47.

fitna 17—1831. 4S7.

Pitiö, £ofpitaI (BariS) 390.
SßijiS 178.

Place Cambray ("Baris) 366.

planer, (ifinftiane 2BiIf)etminc 227

bis 22s. 245—16. 269. 270. 272 f.

277. 501. Irauttng mit SBagner:
272—73. 2Jon fjier ab fiet)e: 2Bag <

ner, «Jßinna.

B lau er, ©otttjelf 272.

planer, Sibbt) 2tmatie 245. 290.

291. 293. 235—96. 300. 301. 3083t.

30!». 310. 323.

Btancr, SRatalie 50521.

«Ptanifc, (Sbler B. 139.

^piatoniSmuS 491.

B(auenfd)er ©runb (bei SreSben)
87.

B t c i f; e 15.

-pleifjenburg 18.

Btcnetfdie Sonaten 133.

Poets Corner (Söeftminftcrabtei,

fonbon) 330.

"Bo grell, Sem. Vttife 301.

Bot)!, 8iid)arb 511 3t.

<Pof)ten-,. 2tuguft, äRufifbirettor

152. 17s. 235. 2363t.

•Bolen 13. 140. 148. 149-51. 171.

284. 4s4. 485. 486.

.«Potentieber' (@. Drttepp) 173.
;Botlebro, ßonjertmeifter 95.

Bollert, Carotine (Sängerin) 244.

245. 217 2t. 24s 2t. 250. 253. 256.

264. 298. 301. 500—01.
•Bollert, ©djatifpteler 253. 501.

Botnifd)«fäd)fifdie «ßeriobe 13.
vBo toitne, §6tet be 171.
sI?otohaife Ddur ä 4 ms. Opus 2.

143. 146. 495.

,^JoIonia'«Ciibertüre 151 (auSge=

führt in ÄönigSfierg 1S36).

^ompabour 4oS.

$oniotott>«!t) 150.

fjontneuffttafje (9pariS) 3363t.

Boorten, Slrbeb rinoloncellun 288.

"BbSfelb («Pro», ©adjfen) 13931.

BotvimboS 275—76.
»tag 3221. 69. 743t. 102. 120.

12721. 148. 161—66. 176.214—15.
241. 258.

B r ä g c r , fterbinanb 79. 329 2t. 330 St.

Breufjen 14. 47. 331.423. 4s7. 4ss.

Sptölfc, 3. 300.

^rölfj, i)i. 3873t. 400. 474 2t.

,Prose-Works :

(»gl. Utafetuing

ber ,©cf. Sdiriftett i^agnerS')

3843t.
<Pü(fler*sDcuSfau, Surft 331. 332.

360.

tilget, Soifa 348. 512.

$uttan)a, Sdjtadjt bei 485.

BurttratiaS L87. 1902t.

SPufdj, 5Paut Bobib 37.

Bufinellt lio.

•Btjrcnäcu 331. 332. 50S.

Duanbt, 5-antittc 109.

auanb, 3. ©. v. 199 21.

Quartett (o()tte 2(ngnbe ber SEon<
art, nid)t erljaltene 3ttgenbfompo<
fitioni 113.

Quartette 23eett)0üenS 121. 160.

Quartier latin (BnriS) 330.

Queifjer (Srompeter) 447.

SRamann, ?. 3843t.

yiamtftäbter Sor 17. IS. 31. 32.

56. 107. 149. Ist.

Dtaftrelli, 3ofepf) 232. 467. 474.

479.

Staupadi (,Äönig SngioO 151. 164.

Dtnbntunb, Serbinanö 161.

9cediberg, 2lnton ©raf o. 713t.'

9c e di b e r g , ©raf, batjr. 3)Hnifter 7 1

.

Metern, ©raf 416. 423. 424. 425.

42621. 427. 428. 439.

5R ei dje IS ©arten (Seipjig) 121.

22121. 235.

SReimann, Sfterefe (nadjut. SOtme.

Xeffotr 25S—60.

3i ei manu, Dr. .nJ. ISO. 1913t.

:)iein()olb, Sänger 44s. 468.

Oveinicfe, Sol). ©eorg 19.

,3ieifen (neue) ber Snglänbcr' (3tb.

SBagner l 492.

Dteifier 3. 1621.

SR eifriger, ©otttieb 97. 120. 164 2t.

323. '400. 413. 421. 450. 452. 554.

457.407. 47S. ,3)elba': 1643t. ,2tbele

begoij' 425. 4263t. 4522t. ,2BeberS

(efeter ©ebante : 42521.

yteit Iimeie-r, 'Xcm. 3ulie (Sänge«
rin) 245. 289. 293.

,
Religion unb Äunft' 88. 1953t.

9teIIftab, Subrtig 207. 268. 497.

Jienaiffance« Stjeater ($ariS)

348—49. 364—65.
fjtepnin, gürfi 50. 59 2t.

,9ieffource' (©efetlfdjaft in 3tiga)

297.

9teuling, Äapeflmeifter 4742t.

8teu§. Ebuarb 300 2t. 3072t. 3782t.

373 21.

:)ieooit, £>. 510.

SHeuue et ©a-^ette 9Jcuf icate be

$axi$ m. Sditefinger) 342. 3572t.

B593I. 379. 380. 381. 386—87.395.
396. 404. 410. 420. 422.433.434—
35. 436.

SReoue bleue 36331.

!"Rt)cin 40. 2s4. 436. 488.

3tt)einbunb 44. 47. 4ss.

,9tIieiugotb (baS) £ 450.

«Ricci, ©ebr. 474 21.

-)iid)etieuftraf;e («BariS), fietje rue

Richelieu.

3iid)terfd)e SBeinftttbe (9Ragbcburg)

221.

SRienji 1212t. 13921. L44. 199. 333.

344. 347. 374. 392. 393. 400. 433.

445. 407. 469. 171. 472—73. 512.

grfte Äongeption in ©reSben: 280.

281. 282. Tirtitui.g: 303. 305.

M'ompofition begonnen: 306—308.
2lrbeit am I. 2ltt: 309. 310. 312.

II. 2lft in »Riga begonnen: 321.

Überlegung infl rwaituififdje: 313.

322. 325. iL 2ltt (.Monipofition) in

SRiga oottenbet: 323. Snftrumen*
tatton in SBoulogne: 335. Sompo«
fition in Boris mieber aufge-

nommen: 377.378—79. ft-ür ®reS;

ben beftimmt: 377. 421. partim
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ootfenbet unb nad) 2>re§ben abge<

ciefcfticf t : 387. 9Jerlianblungen mit

JDreSben: 3s7. 399-401. 402—03.
400. 411. 413. 9limat)me in ©te8«
ben: 415. 417. 4 in. ^enbgerung
ber «uffübrung: 420—2t. 425—26.
140. 445. ,{Rienji'«$rofim:446—47.
11-. 449. 450—51. 152—54. 3luf>

fübrung: 456—60. 461—04. 93rud)>

ftücfe bäoon inVei^,ig: 405. ,9tien>
jifl©rö^e'u. .!Rieti-,i* gall':
473. »tRienji' in »erlitt: 513.

, Dtten-,t';.&au8 (JRiga) 299.

!Rie8, gerbinanb 106.

Mtictfdiel. «ßrof.. Grnft

Qtiga 75 St [Sott b>
,thie(iemit..<iinber=

morb-). 228. 229. 269- 70. 271.

280. 292. SBagnerinfRiga: 284—
32*. 604—06. 361. 361. 4o5. 409.

474«. 503.

,9ting be8 Nibelungen' 5099t.

iRingelftarbt. griebrid) ©ebalb
(2t)eaterbireftor) 196—97. 215.225.
257—5!?. 259. 205 91.

9iingelr)arbt, Sem. (Sängerin)
257.

SRiffe, Äarl (33afftft) 44s. 463.470«
8Utter, 2Ueranber 184«. 449«.

494«.
Jobber, Sieufunbiänber 31721. 320.

.2:—2». 330.

.Robin des bois ' 414.

:Rod)(it5, tfriebrid). Sofrat 177.

y 1 d) I i U , öräfin 2Um IIa 184.

SR odioro, ßert 0. 420.

SRöctet, «ugufi 449«. 474«. 478«.
Moba, ü. (JBiolonceHift) 232.

Moni 33s. 367. ,.>ibnig 0011 Üiom'
188.

JRomaninc (Iän-,crin) 2lv
iRomeot, -'.Kr. 342.

Dtonfart, <D2ignonne' 34s.

Sftontljaler 104«.
Wofe, ER. 104«.
(iRöfer). •jiiuftfatienfiänbler in

SBürjDUro 170.

SRö8ler, ijjtof. 340.

tfiofibadi. 2d)ladit Bei 4.

SRolig, «nnna 2oul)ia 14. 4s:t.

Wbfjig. GbriftODh 14. 186.

iRoffini i)2. 126. 127. 185. 309.

397. 135. 507. . i itbifclic giftet':

I 2 Eanctebi': 62. 184. ,1'ene-

rentola ossia la bonta in triuiuiV:

99. .Cthcllo': 183. 22s. 229. 506.

,barbier uou ©eüifla': 228. 245.

303. 308«. 501. 506. ,2Bttt|eIm

Seil': 126—27.385. .Stabatmater":
122.

Woftocf 256.
;iiott, Sdjoufbieler 122.

!Rotl)fd|ilb 121. 42s. 511.

fRouffeau, D. 3. 339.

SRubenS
iRubini 353. 3*4. 391.

iRubolf v. fiabeburg 492.
ttubolpl), DJi. 291«.
JRuboIftobl 217 2is. 220. 221. 235.

Rue Bergere ((ionferoatoire) 354.

Rue de la Fromagerio ($ari8)
336.

Rne de la petite Friperie
(9JarU

B la Tonnel 1 er i •• '.Kr. :;:;

(2Bagner8 crfte Sßarifn 2I*o(wuug)
19. 342. 356. 365. 366. 370.

Rue de Lill
Rne deSeine, ©t.@crmain('i!ari8)

342.

Rue du Helder Str. 25 (3Sagnere
•,roeite Variier Si'onnung) 365.

74—75. 391. 402. 1; .

Rue Jakob 3tr. 14. (2£agner§
brittc '^arifer SHoljnung) 421.
4211.

Rue Latour des Dames 345.
Kue Lepelletier (^arid) 361.

Rue Richelieu p}3ari8) 333. 335.
370. 379.

Rue Saint Honore" 336.

Bne Yivienne 335.

,Kule Britannia' = Duüertüre 274.

301. 502—03.
9tüpel (2Bagner8 «ßubel in 5D2agbe-

burg) 234.

SRuffel ÜRitiorb. üRart) 304«
.«uffie, |jötel be (»erlitt) 203. 264.

SRuiJIanb 9«. 51. 2s4. 285«
304. 324. 337.

Saale 35. 217.

Saalgaft (i. b. Sftieberlauftt«) 152.

. Saarbam. 23ürgermeifter f.' 70.

©ach 8. ßane s. 2"-5.

Sadjfen 10. 13. 1". 42. 44. 45. 52.

54. 130. 331. 4s4— sv.

©achfcn>2!Beifjenfel8, fierjbge r>.

36«.
Sädififdie ©djroeiji 234.

Sattibeba 187—88».
Salle Erard ($ari8) 384.

Salle St. Honore 395.

2 0. 1 nie , :Regiffeur amütenaiffance»
theater 364—65.

2 au lui rg 373. 376. 384.

2ammct, Sänger (SRiga)

Sanbriui, Signora 62.

Saubroife (©anbbigen) 328. 412.

,©angerlrieg auf 2Bartbuvg'
116. 345. 1 12.

3antcn»ftoIff, 0. b. 357«. 380«.
197.

.Sarazenin. Tic' 429—31. 433.

. Sargiao' (Sßnetj 53«. 17s.

Saffaroü, ttaftrat 62.

iauonarota 508.

,©ajonia' (Seitojiger 2tubentcn=
SSerbinbung) 129. 136. 138—40.

Sdj&ferffciel 116- 16.

2^d)ävcn lOiorroegcni.

. ä di a u i u i e l c r unb Sänger, -
Über- 68. 229«.

2d)eiev, «rb, 351«.
©dicfcr, l'eouolb 285«.
2d)cibtcr. 83affifl 308«.
Säelle, Eb. 342.

Stoelling 21. 104. 173. 31391.

©diepelev. JtonfuI (:)iigai ^17
Sajeuerlin, (äcorg (,S>er Xaimen<
bäum") 314—15.

. 2 dii 1 b . ,Hu»i griinen'( ,s'aft()au8 in

VeiV'U.'

Sdjilba 111.

5d)ilbaet ©etg 12«.
2 d) i 11 c v 1. 5. 6. 15. 21(«boIfSBognet
mit irjtn belannt). 24. 32

-40. 43l2ob). 60. 175. 17(i.

Ist. |88. 189. 490. 491. ,1>ie

SRäubcr': 5. 33. W (gronj 3Roor).

287«. 187. ,8ie8lo':33. 16

unb Siebe': 33. 37. 13. 106. .Ion
GarIoe>': 4. 33. 39. 43. 68

191. .SBaHenfteiti': 33. 39.

,9'iavin Stuart': 322.

. £ ie 3ungfrau »ou Orleans': 39—
11. 188. ,5Die Braut pon

SKeffina': I. 5—1;. 29. 31 (SKotto).

39. 13. 322. 188. ,SDBilb;eItn Seil':

43. 126. 127». .'luinuifin Su
ranbot': 2591, ,S)ae Vieb uon ber

©lode': 301. 465.

Saunbelmeifjer (2>orn8 ©tief»
Bater. Rentier in ÄönigSberg) 12o.

©diinbelmeifter. C'oui8 120. 121.

280. 2s2—s3. 289. 290«. 319«.
174 91. 17s.

©diinbter. 9htton iSeetfjoPen'Sio«
firapbi 406—07. 509.

Sdjinbter. lern. (2ängerini225 9t.

214. 24791. 248«. 501.

2d)inbler. 2t:tbent liReuprcufee)

139.

©diirmer, 2d)auipie[erin 7421.

idiladenburg (-Leuüi?) 2o7. 443.
446.

2d)(egcl, 2(uguft SBillj. unb Tvrieb»

rid) b. 21. .3on": 29. ©bafe=
fpearc: Ubericljung 121.

2d)legel, Qliai (..^ermann') IS.
487.

'

Sdileiien 44-45. 52. 55. 171.

2d)tct'icr, @uftab 104. 173. 174—
75 (,Oberbeutfd)e 2taaten unb
Stamme', .üDiihelmo. ^umbolbti.
313.

Sdjlefinger, SOJauricc 3

95 388. 3:i3. 395. 3
-

414. 32391. 43321. 436. 438.

2dilettcr 43991.

2d)tofjberg (leb(i^) 207. 433. 440.

Schloff er, Dr. SRuboIf 22.

i di male, SDilfielm, SRegiffeur 226
(jceuiarjrefeftfptel).

2d)tnibt, 2d)aufpieler 43.

Stbmibt, Tyriebridi (Senorift) 234.

265«. 279.1319.
Sdimibt, Ooh. ^rjilibp Samuel.

ßofrat 471.

2dunibt, Sime. , Sdjaufbielerin
277.

Sdimiebcftrafje (Oiigcn -

©di

n

eiber. Brau Dr. 85.

Sdjneiber, Jriebrich (Deffau) 203.

, 2 dineibcrhcrbcrg e U'fimig)177.

©djnorr u. darol^felb, Oufiufl 70.

2d)bffel, ^einrid) @ottlob 55.

2 cfjöff el,3üiiannc£enriette(naaim.
i^rau ßofrätin 9ö. in Stuttgart!

©d)bnau (bei Seblil

Scfjönefelb (bei Veif,igi 8. 15. 16.

261. 4s7.

dibufelbt. «b»If b., Senior ber

.Saronia- 138

©d)Openl)aucr. «rttjur

115 141. 295 ü. ,©ie SBelt alfl

SBifle unb ©orfteDüng' 5

(über ,9iornuv B. ©ettini). 358

(übet .Vadien unb {Beinen*).

2 dibuuerii; . 8iinxent 36«.
2 di o ttfl 2 b I) u c (-.Viain-,) 131 . 145.

146. 159—60.
S di ot t . ooljann 145.

Sdiottifdie Hüfte (urfpr. Sdjau
plafe ber ßanblung bes ,fl. Jpott.')

..7s. 142. 468.

©diottlänbcr (Breslau) 363«.
Sdireiber, SCenorijt 244.

2

2 dir ober. Sdjaufpielet i

2 dir ober. Sobbie (bie grofje Ira«

gobin) 4o. 106. 465. 49 '•

2dirbb ci'^T ebrient. BJilbelmine
100. 160. 200—201. 202. 227. 229 -

23a 230—33. 241—42. 329. 3488.
7 t. 377. loo. 413. 440—41.

446. 417. 451. 453. 451. 45

165. 16— fi9. 470.47H. 197—
Schubert, {Jranj (,S)er fflanberer')

2diubert. grauj, fion-,ertmeifter

iTreSben) 1H>.

Sdnibert, 5- 8. 177«,
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Sdiubertb. ?oui«, SOcufiföirettor

(Äönigebcrg) 26 l
J. 270. 274. 270.

279. 474 2(.

3 d) u I s e . Sraft (,Zie bezauberte

«ofe'l 27.

Scöulj e, ©etnridj Raxl Gtiast 37.

exöumonn. fflara, gel). SBietf 178.

206.

Sd)umann. iHobert 121. 146. 202.

205—06. 224. 225. 244. 257. 265.

268. 279. 391. 433. 465. 47s. 479.

508. .Älapierfonate' in Fismoll
(op. 11) 279. ,Xte beiden ©rena»
biete' 391—92. ,9?eue 3eitfdmft
für 2)ht|iT 133 21. 202 VI. 224 31.

225. 247. 257. 26831. 27421. 2762t.

279. 301. 311. 3152t. 3632t. 422.

4613t. 465. 470 3t. 502.

.©djumannianet' 20631.

Scbunfe, Subtoig 20ß.

, 3d)ütjenbau«, Slltes"' (Seidig)
152. 177.

Scbmab, ©uftao (unb Stjamiffo)
.SDtufenatmanad)' 3143t.

©cbwarienberg (i. Sadjfen) 139 21.

3d) tu ar 5&,äup ter b aus (Düga)
301—02. 311. 317. 322. 503.

3d)roar5t)äupterpta($ (SKigo)

2^7.

2 d) weben 4s5.

ScbroebetSit (SKitgtieb be§ JHigaer

Iheaterlomitee«) 318.

©cip io 47.

©cottoiue, 2(uguftin 492.

Scribe, (äuaene 272. 277.278.282.
313. 349—50. 452. Suftfpiet : Une
chaine 423.

3 e c o u b a febe @efeüfdmft 32. 35.37.
45. 51. 52. 53—55. 59. 61. 488.

2econba, gran? 32. 45. 46 21. 52.

53. 59 31. 61.

Seconba, Soiepf) 32. 53.

Seebad), 2lteranber ü. 139.

Segni($, (htgen 913t. 103 2t. 157 21.

Semit (u. 2lriev) 9—1031.
2 emper, ©ottfrieb 61 2t. 377.

Seneca 324 3t.

©enft u. Sßitfad), ©taatäminifiet
47.

Senta (im .ff. §oHänber, i'orfjerr

Stnna) 378.

SerüaiS, 5rnn^ 274. 405.

©eume. 3ol). ©ottfrieb 242.

©erjbotb 24.

Sfiafefpeare, SBittiam 29. 103.

105. 109. 111.201.242.292. Senfc
mat i. b. 2Beftminfter=3tbtei: 330.

,Dtbe£fo': 43 (Sago). öS. Renntet':
46. 68. 105. ,9tomeo unb Sutia':

61 (iKomeo). 102—03. 246 21. 497.

.ffönig Sear : 105. 12::. 2s7. ,3uIiuS

Säfar': 119. 121—22. Kaufmann
«on SSenebig': 106. 120 21. (205).

Mab für IHajj': 205—00. ,Seben'

(D. 2(. ÄCOttoroe) 492. ,Glossary'

(2tbotf Jßagner) 493.

/Sibirien' 316 (»gl. 269: .preufjifd)

Sibirien' = Cftpreufjen).

Siegertfdieö 9Jcititäriuufitforp3

(3tiga) 291.

.2ieben Äompofitionen' äu
©oetf)e3 ,<5<ruft': 153. 497.

.2 iegfrieb- 77. 90. 92. 255.

2ill'ig.Dr. (Vebrer SBagnerS) 92.

St. Simoniömuö 171. 360.

©inner ci'bilotog) 444 2t.

©iltteniS, 3ob- ©ottfrieb 19.

©ipp, Dtobert 116. 15221.

©i^erober §eibe 1221.

Sizilien 207—211 (fijilian. 93efper

211). 43().

© f r a u p , SDhtfitbirefton $rag) 474 2(.

©leibte» ig (Wotroegen) 32831.
2 m ort, 2ir ©eorge 1993t.

Soboteroöfi, G. 27431. 279.

2 o b o f f et It) febeSfiauö (BornS SBotj

nung in 3üga) 297.

2 o b o (©tabtteil in Bonbon 506—07.
.Une soiree heureuse -

420.

2otbrig, Xeftamator 109. 152.

2oIie, .Taö ©eljetmniä': 68. 223.

2 o I m S Secftenburg. ©raf ffart

3ltfmt(i 139. 459.

2omabeua, 33tard)enfammlg.l87 3t.

©onate (ofjne 3tngabe ber Sonart)
113.

2 o U a t e A dur 496—97.

2 onate Bdur op. 1: 143. 146. 494
—495. 490. 497.

2 oiin tag, Henriette 120.

©opbotteet 10131. 242. .fiottig

Cbipu>y: 24. 28.

2 panbou 44.

Spanien 511.

©parier, £>ofrat 27.

Spasier, iUiuna 27.

2ped)t, St. (3lfufifreferent beö *ßa«

rifer .Artiste-) 395.

©penerfdje 3»tun3 13321. 471.

Sperber, ff. 3. 1042t.

Spobr, ?oui§ 14s. 176. ,3effohba':
244. 240. 247. 281. 301. 501. 506.

©pontini 75. 162. 199 21. 2043t.
204. 20«. 20s. ,Ti e gSeftalür:

54 St. 124. .Cimnpia': 75. 2053t.

.yerbinanb (Eotte;-: 26S. ,fRurma>

bat-: 152.

3 porer gaffe (Treiben) 460.

Spotor'no 492.

Sprottau (2ditefien) 171.

Sribatta 1873t.

2 f e r o f f , älleyanber 514.

StabtPogtei (Serltn) 263.

3 tan t8 t a u 8 8 e c ; b n ö li 485.

Starte, .gierm. SEbeobor 100.

Steffens 21.

Steg er. ©., ÜRegicrungärat (SBien)

2723t. 5052t. '

2 t e g m a n e r , Subtoig, ßapetlmeifter

(Ve'ipjig) 199. 259.

2t ein, J>einrid) Pon 11.

Stein, ÄTeuifcbiiler 104 2t.

Stein, 9)iufi!bireftor (yreiberg)

474 St.

Stein, 2diaufpieter 7021.

©teinbamm 5Rr. 111 (SBogtterS

2Bot)iutng in Äönigäbergi 274.

2tcpt)an^bom (SUien) 161.

©tern, Xaniel (©räfin b'21gou!t)

2531.

Stettin 44.

Stieler, Porträtmaler 713t.

Stöger (Sljeaterbireftor) 215.

Stotberg, ©raf 101.

Stötjer, 2tubent (Pufate) 139.

Stotterin bei i'eipjig 54.

Stralfunb 256.

Strasburg 1702t. Is5.

© trau 6 ifo^eSBaljer 161. 173.3513t.

.©trtejel' (3uname oon äBagnerä

§unb ^eps) 450.

Strien elmarft (Treiben) -450.

Stuttgart 55. 7431. 174. 278.312.

313. 314. 380. 400.

Spmpbonie I in C dur 151. 156—59.
161—02. 170—79. 226. 236.

Sumpfionie 11 in E dur (©Kjje) 218

—220.
,3sene unb 2lrie' 152.

Sageblatt, 23erlincr 37831.

Salma, Scbaufpieter 53.

Sämann 1042t.

Samburini, Sänger 353.

.Ter lannenbaum' 314—315.
-tanne nfjain (= üfjammenbaüt)

1231.

Iann()äuferlieb 431.

2 aunbiiufer< 2ac\c 345. 4:i2.

.Jannljanfcv [16. 14s. 212. 213
M smabcnmeIobie). 255 25s. 39731.

450. 452. 496 (.Sltbrunft im Jpet»

Seit'). 513. .Hou-,eption: 431—32.
433. 436. 2ifitiidier Sntrourf u.

erfte mufifat. ©lijjen: 445—46.

2appert, SBit^eltn 143. 154. 1623t.
107. L93. 218. 220. 279—SO. 4023t.
4110 31. 495. 513.

2afd)enbudi. 3?at)veut!jer 2853t.
32s. 403. 492. 497. 51131.

,2 a f di e n b u d) für ^iebe unb greunb*
fdiaft' 27.

Saffo 110. 491.

.Üaufeitb unb eine 9cad)t' 299.

366.

2ea8bale. Wx$. 506.

Seidier, 3ol). griebrid) 1691.

XeplttJ 54. 55. 206-07. 214. 237.

241. 440. 441. 442. 443—46. 448.

46881.

,j.eufel§mül)le (bie) am SBiener»

berge- 99.

Ibatroit? (i. ©adifen) 12. 4s4. 485.

X bamment) ain (bei SSurjen) 11.

12. 4S3. 4S4. 485.

SljaufctieS §auö (3tiga, erfte SBoft«

nung 3iid)arb 2Bagncr8) 286. 504.

,2fieater' (Pon 2tbotf 3Bagner) 29.

.Üpeater u. ^ubtilum- (0. 2lbotf

SBagner) 29. 113.

ThöätrederAmbigucomique
$}ari§) 31231.

Theätre de la, Renaissance
(5paiiä 34S). 349. 364—05.

The"ätre des Variöte's fflaxiä)

349. 300.

T

h

6 a tr e

f

raneais
1
33ott8) 53. 423.

Thöätre italien («jjari«) 352—53.
Sbemfe 329.

2 tjering, ©diaufpicler 40 31.

,The work and mission of my
life- 5121.

2f)iele, 3(nna (Sängerin) 448.

SbierS (SKinijier) 389.

2öomä, 3lnbrcae grietrid) 35.

2t)omä, öeanette 35. 37. 55. 73.

S2. (109). 493. 494.

Ibomäfd)e§ &au§ (oormatS 2tpel<

fdie? ©au«) in Seipjtg 32. 35. 43.

55. 56. 73—74. 109. 493. 494.

Stioma«, 50cufifbire!tor 502—03.
2I)omac*fird)e (l'eipjig) 55. 4s6.

487. 493.

Sfiomaeifdjule (Sbomana) 15. 21.

33. 34. 111. 131. 134. 136.

SBomoStot (Sei^Mg) 177 -

Sbüringcn 10. 136.

.Stjüringer' (Stubentenoerbin*

bung) 139.

Sidiatfdief, 3ofept) 240. 377.400.

441. 440. 447. 450. 454. 457. 458.

459. 401. 4' 5.

Sied, Subtoig 24. 28. 29,

74. 95. 96. 113. 114. 122. .2ann>

bäufer' (CSr,äbtung): U4. 431. 432.

,SBet geftiefettc ftarer': 60.

Tiergarten (23ertini 204. 267.

Sierfot, Outien 360.

.Times' 502—03. 500.

Stilfit 313.

Silfiter grieben (41.) 47.

Et rot 373.

Sifdjer, ©tubent (Sufate) 139.

2omafd)et, SDäeitjet 164. 105.

Zonger 45121.

Sonhettei'teftrafje (Rue de la
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Tonnellerie), Magnete- e'.

nung in $atiS 330. 33j. 342. 35'..

357. 365. 36». 370. 372. 37s.

Sotgauet gtrave 123C.

üöpfei, 3of. ©otiftict "

.2 Opfer, -.Viaria Wegina 37.

Zopi ergaf t'e 2ir. 7 (SBagnetS erfte
SBot)nung in Sterben

Xiafatgat, 2dilad)t bei 329.

Stäget, Slbotf, Äaufm. 37. 55.74.
109.

Siagfieimet Äirdje (Königsberg)
272. 273.

Iramoni), fabelfjaftes" Königreidi

(i. b. .Seen') 187.

2raueripiel, £a§ gro[;e 105. 100.

111. 112. 117.

,2ti ft an unb 3f olb e' 348». (,llnt

.Qurroenal bu, bu fall ft fte nid)t?'j.

495—96 i,2cmiiud)t*motio').
2 v i ft r a m 2 !) a n b 1 2

2rt)pf)ioboru-J 3*4 ft.

I u i l e t i e r

-iiimbuftu 104.

Zunig 33i lüttotto).

2urnaer SBiefe unb ©a
I-eölit-i 443.

Sjffitö 34421.

2-,fd)oppe, 6err P. 236.

,Überba3 ©itigteten4 162.163«.
,Über beutfdje« lUufifroeien'

383. 393.

,l|ber bie £upeitüre' 393.

,Übet &ran-, 8ifjtS üimphon.
..ridjtungen- 279SI.

•Über Sdjaujüieler u. Sänger'
-

Ubridi, 2<inacr 125.

Uhliq. 2fieob0i 145. 154

346«. 401«. 406«.
41521. 421». 43'. VI. 45. .

478«.
Ulibtfcbeff 405.

ltlrid) ». £utten 24.

,umroege' (i'uftfp. o. Stbotf SBag*
ner

.

Uuitrut 41.

,Urania' (3eitfd)i

,Urnafi- 187.

Wad) 27.

,Vaisseau fantöme' 1 2 ietfdi 1 442.
510. 511.

Säten t ig n er, (©oub8)303 21.345 2t.

415 21.

Baientino. Crdiefterbirigent
(^ati«) 396.

Balentino, fi. (S>ieubonpm 33ag=
nersi 422. 502.

.23amt> rir<einlage 192. 193. 194.
SBati«Jt«J«.2:6eatet 349.

2>atnhagen o. (i n f e 17.'

2>enebi g 77.

S>enu$betg 432.

2<eronefe, $aut 361.
33 (Sri, ßjotifet Dieftaurant 449«.
S3eftti, ©ioadiino (©anget) 41-.

83 ieting li o f f fdj ti ßanfl i iHiqa) 286.
Sieuytemps, fienri 298«. 405.

. 504.

33ieroeg 420.
S5 i g n tt , 2ttfreb be 351 2t.

,9Jittuo8 (ber) unb ber Äünft.
ler 3-4. 3

.Visite (une) ä Beethoven' 3s6.
SSiöienne, SKue 335.
SSioienne, Concerts 354.

SB o i g t , 2 diroertiegei 59. i Huf 2 . 83
fino bie SBorte .im SJoigtidjen
."raufe- ;u tilgen. i

Sbtbling. «bolf 19.

Voltaire 3.

8oß, 3oI). firint. 101. 104 2t.

:opolb cäudjbänbler) 171.

SB achter, DJudiaet 44-. 459. 46S.
470 21.

SBädi tei

SBagner. 2tbolf (©ottlob öeinridj
:

17 21. 19. 20—30. 34. 37.

45 2t. 46. 55. 64—65. 73—74. 81-
82. 101. 108. 109—10. 111. 114 2t.

130. 242—43. 4^7. 4-:i-91. 492-
494. 499—!

SBagner, «Ibett 34. 37.39.452t.
40. 4>. 52. 57. 58. 59. ü5. 72—73.
75. 81. 82. 83. 93—95. 106. 109.
180. 1S3—b5. 191—94. 290«. 442
-413. 404. 488. 493«. 494.

SBagner, 2tnna r-, weite ©attin beS
2 am. SB. I) 485: 486.

SBagner. 2tnna, geb. SSeneroiß 12.
4-3. 4-4. 486.

SBagner, 2tnr.a Dorothea 12. 4-5.
4-«.

Wagner, 2tnna Glifabetfi 4-0.

Wagner, 2lr.na Sophia, geb.Üiöfjig
14. 483. 4-0.

SBagner, iSarbara 12. 4-3. 4-4. 4-."..

'Sagner, Sfjrifhane SBilfielmtne.

geb. 'Jüaner (JRidjarb SBagneiä erfte

©attin). fietje : lUinna SBagner.
23 a g n e r , (Jhriftine Gteonore 14.4-0.
SBagner, Glata. 2icfie: Klara

21- agner.

SBagner. So fima, geb. 8ifot 2521.

116«. 4-3. 503«.
SBagnei, Xorotbea ßlüabeth 4-6.

SBagner, Sltfabeth 4-1.

SBaqner. (gmanuet 12. 1721. 483.

484. 4-5. 486.

2B agner. Grnft (33ud)fianbtung in
ätfagbeburq.i 231. 232.

23agner, ivranu-Ma. perm. Mittcr
iSoditer «Ibett 23agnersi 1^3.

2S>agnet. irrieteriie i.Iantc wriebe»
rile-i 19. 35. 4-7. 493. 494.

23 agner. griebrid) lÄavl jftieb.

rid) 23ilt)i'lm, ber Sater Midjarb
Söagnet«) 19. 31—40. 41. 42. 45.

4'i. 47. 4-. 63. 04. 4>3. 487. 488.

491. 492.

'Bagner. ©uftaP (Äart ©uftaö) 3S.

188.

SBaanet, ©oitlob Jvriebrid)
(SBagnetS ©tofftoater) 8. 10. 14. 15.

16 17—19. 21. 34. 4-0. 4-7. 4--.

ÜBaguex, ©otttob Tvriebridi (oor*

ebetidjer 2obn be§23origenJ 16. 487.

23 agner, ©ottlob fteinrid) «bolf
fTiieim Otidiarb SBagneröj, fielie:

«bolf 2i! agner._
SBagnei, fpan§ Samuel
23 a g n e r, föelfetidj Siegfiieb 3tid)arb

(©ohn Uiidiarb 23agnersi, fiebe:

2 i oci tri eb SBagnei.
23 agner, 3mmanuet, ftebe: 6ma-
nuet 23agner.

23agner, 3ohann 17 2t.

23agner, Oofjann ©ottlieb 485.

Sagner, 3obann ©otttieb ($irnai

485.

SBagnei, Oobann £eiitri;:

SBagner, 3ofianna"iiod)tet 2ttbert

SBagnei«) 183. 186. 443.

SBagnei, 3ofianna ßtjriftiane ?yrie>

berüe, fielie :grieberile SBagnei.
SBagnei, 3ofianna Gfiriftine 4-4.

SBagner, 3otianna üiofalie (ZBag«

ner^ Sdjtoefter), fiebe: üiofatie
SBagner.

SBagner, 3 o tianna :}Jofina, geb.
S3eru (SSertbiej 36. 4-. 54. 56.57.
76. 81. S>5. -';. -7. 89—90. 94. 97.
100. 10S. 144. 147. 171—72. 23—
239. 249—50. 251—52. 265. 290.
41S—19. 43-, 44". 443. 446. 462
4-3. 4-.7. 4--. 492. 506.

SBagnei, 3ofjanna 2oPt)ia (Xodjtcr
2amuet SB. II.) 14. 4-0.

SBagner. Oohanna 2obbia, geb.
Gid)et (SBagner? ©lofjmurtei) S. 15.

16. 19. (31). 58. 4-7. 4--.

SBagner, 3utius (ftari 3utiu8) 3-.

4-. 65. 80. 192. 43-. 488.
SBagnei, ftart yriebrid) SBitfietm

iber Bater :}iidiarb SBagneiS). nebe

:

A-riebridi SBagner.
SB a g n e r, ka\l ©uftao, fiefie:

©uftap SBagnei.
SB a g n e i , Aar! 3utiu§, ftetje:

SutiuS SBagner.
SBagner, Älara (Älara SBilbei

mine, penn. SBoIfram) 3^. »^5. 74.

. 101 . 147. 241. 443. 402. 4—.
SBagnei, 8nife ivuife Äonftan;e,

oerm. Uriebridi Srocffiaue-i 37. 3S.

4-. 57. 59. 63. 81. 83. 106. 10S.
120. 147. 23S _ l. 370. 371.
43-. 44U. 462. 488. 492L

SBagner, SKaria 2opbia 486.

SBaguei, 9iatia 2f)erefia 3s. 59.

488.

SBagner. SJinna, geb. SJ$Ianei
17ii 2t. 227—2-, 245—46. 269. 270.
272—74.277.279—80.282-

1. 310. 322. 330. :

_ 70. 371. 396—98. 12

138. 440. 443. 440. 44-. 457. 4'"..

402. 465. 47m. 4S3. 505.

SBagner, Cttilie fSBittjetminc

Cttilie, Perm. Setmann 33io(fbausi)

84«. 103. 147. 171.

2502t. 256. 282. 138. 440. 462.488
SB a g n e r , ÜHtdiarS ( SB i 1 fi e 1 11:

Wiäjatb).., ©ebutt: -. 52. 4--.

2aufe: 55. Überfiebetung nadiXre-?
2diroadilidie ©efunbtjeit

tidiatb biet« bifi

fünf jäfiriii : 66. grüljefte Snttoitfe«

Iitng. ©cidiidlidifeit im Älettern :

idiarb roirb gro(; unb grunb>
getebit': 73. iotl -)Ka ler werten

. 2 DlTte er luclteidit Salent
listeben-.

7':*—n. Scteuifcbule in £>te8ben:

82 ufm. nfm.

SBagnei, :)iofatie i3ofianna dio-

fafte) 3-, 48. 57. 59. 63. 01 (®e<
but). 72. 73 1 vofidiauiPieleriiti.

77. 7^—7^'. 81. 83.

101. 102 -06 utad) ?ßtag

engagierti. 120 (roiebet inSeibjig).
. . :u im .Kauft- 1.

125—26 (Stumme pon sßottici).

147. 163—64. 169. 171. L78

192. 214. 216. 22". 241«. 242. 24'.'.

25-. 259—00. 261—62. 29fl

SBagnei, Samuel I. (geb. 1643)11.
12. 483. 1-4. 185. 4-0.

SBagnei, Samuel II. fgeb. 167üi

1-5.

SBagnei, Samuel III. iqeb. 1708J
12. 13. 14. 4-3. 4-4. 485

SBagner, Samuel (IV.) 4-5.

Samuel Stuguft IV.) 14.SBagner
4-5.

SBagnei
SBagnei

Samuel Sluquft (VI

Siegftieb li-elferidi

2tcgfrieb SRidjarbl 4. 11021. 471«.
483. 500.
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23 agner, ©obljie, geb. 23enbt (als
©dmftfteflerin ,2IboIfinc') 109. 493.

SB agner, ©ufanna Caroline 14.
486.

23 agner, Sfierefe 38. 59. 49S.
SBagner, 23. (Herausgeber her
Hamburger Sfjafefpeare^uSqabe)
492 91.

23a g ner, SBilBebnine , f: «DJinna
SBagner, geb. planer).

SBagner, 23ill)etmine Dttilic
(©diincfterfRidiarb SBagnerS), fiebc

:

Dttilie 23aguer.
3Bagner><£n}t)fIobäbie' 49331.

,23 a g n er < «DJ u f e u m ' (Sifenacb) 98.
14121. 19721. 357 21.

23 aibetotttljiS 276.

2Baifent)auSftrafse Str. 5 (2Bag=
ncrs jroeite SBoIjnung in Bresben)
449. 466.

23at)t, Snriftiua gliiabetq 31.

23 ab,!, Ooftann ftriebrtd) 31.

SBatjnfrieb 76«. 146. 151. 153.
160. 246 21. 259. 261. 293 21. 43321.
46021. 507.

SBalbbeim (3ud)tI)auS) 44921.
,23alfiire (bie)' 450. 496 (,roar eS

fo fd)mril)lid), toaS id) nerbrad)').

SBattljer U. ber SJogelmeibe 19521.

23arfd)an 13. 51. 149. 484. 4S5.
23artburg 436. .©ängcrtrieg auf

23artburg 116.

23 a r t b u r g f e ft 493(,23artburqiabe').
SBafiliemSfi, @. SB. o. 38631.
23 ebb (2trd)iteft) 32921.
23

e

ber, <£iont)S 161. 162—63. 164.
166. 215.

23eber, Äart «DJaria b. 5. 6. 25.
45. 67—69. 81. 95—98. 102 (Job).
113. 114. HS. 175. 176. 1S6. 19991.
212. 303. 376. 385. 415. 475. 477.
479. 495. 497. ,©ilüana': 9521. 10S.

,5üfcoroS wilbe 3agb': 97. ,©cr
greif d)üt5': 5. 72. 75. 81. 9521.
96. 97. 98. 114. 184. 19921. 22S.
229—30. 245. 291. 298. 30>»St. 506.
i,icr greifdjüfe' in «Paris): 410.
414—15. ,«3resiofa': 96. 99. 100.
108. 22S. 322. 506. , Q u r tt a n 1 1) e '

:

5. 81. 387. 459 (2Ibolar). 477. 504.
,£>beron': 102. 1">4. 22v 301. 325.
506. ,9tonbo brillant' in Es 495.

23eber, Caroline v>., geb. 23ranbt
69. 415.

23 ober, «DJar «Ovaria ö. 61.
23 e gel er. g. @. 406.

2Beibmaun (23itd)Ijanbrung) 49921.
2Beigt, ,2lbrian ». Dftabe': 68.

,5)ie@d)ir.ei-,evfamilie': 25. 241/42.
245. 298. 308—0921. 506.

2Beimar21.24. 7421. 83. 122. 474 21.

23 e im a r i f d) e Zfieattvgrubbe 39. 45.
23eini)0lb 139.

23einlig, EBrifttan Sfjeobor 141
bis 144. 154. 494.

2BeinIig. Gbarlotte (Smilie (®at--
ttn beS «Borigeu) 144.

SBeifjenfelS c. b. Saale 35. 36.
483. 487. 488.

SBenbt, 2ImabeuS202l.27. 109. 492.

23enbt, ©obfite (berm. 9lboIf 23ag*
ner) 109. 493—94.(,3lbolfine' loo 91.').

23erner, 3ad)ariaS f.Srcu; au ber
Oftfee') 276.

23 evtl) e$, £ofrat (®ojji»ÜBerfefeer)
2521.

23efenboncf, «De. 4S9.
23eftenb (Sonbon) 507.
2Beftfaten 55.

SBeftfäliidier griebenSfdjiufj 484.

SBeftntinfter« 21btei (£'onbon) 330.
SBieä, griebrid) 205.

23ietf, Ülara (oerm. «tiobert ©d)U<
mann) 178. 206.

23ielanb, Sfiriftobb «DJartin 21.

23. 25. 489. 490. 493. .Söhtfarion'
18. ,®eutfdier SKerlur' 23.

SBielanb (ber ©dimieb) 85. 92.
23ien 13. 95. 160—61. 176. 215—16.

298. 309. 376.

,23iener 3citfd)rift für flunft' 7021.
23ienbarg, «Jubotf 17421.

23iefanb, Dr. SBiltjelm 37. 55.
SBieG beben 514.

.23if(ef' (o. Stbolf 23agner) 24.

23ilb, Scnorift 161. 163.

,23ilbfang, ßerjog' (Siegfrieb
23agner) 4.

23 i lüg, 6. («3feubont)tn «Jubmig
©eher«) 63.

SBilljelm, derjog t>. «Sapern 7121.
SBübelnt, Spring b. SBreufjen (nad)<

maß: Äaifer SBilfidml. 246—47.
23indelmann, 3ob. 3oad)im 4.

1421.

SBtnlter, ©eorg griebrid), £>of*
maier 60.

SBinller, &ofrat («Bfeub. Sfieobor
Seil) 5921. 60. 61. 34221. 399
bi§ 400. 401. 404. 405. 411. 415 21.

423. 433. 509.

23inter, -3. u. (,©aS unterbrochene
C pferfeft') 325. 506.

SB tntergarten (Sei&tig) 107.

SBiffenborf bc 23iffuhiof, ßenri
27621.

23ittgenftein, (General 52.

SBittmann, <&. gr. 7221.

,2Bodieubtatt, SKuftlat.' 154 91.

167 91. 195 91. 2183t. 22121. 40291.
45191. 45321.

SBoblbrücf, ©ottfrieb. ©djaufpte*
ler u. «JJegtffeur 69.

SBoblbrüd, 23. 21. («DJarfdmcrS
©djroager, Sertbid)ter beS ,23am=

bttr', non penibler u. Sübin' jc.)

289. 311.

23bl)rmannfdier «3arf («Riga) 287.

2BoIf, (äugen 3B3 21.

SBolf, Hermann (Sonjertbireltion)
157 21.

SBolff, Sßiu« 91fejanber, ©d)au=
fpieior 7021. 7421.

SBolff, STOme., Sdiaufpieterin 7021.

SBolfram, ©änger (fpäter Äauf=
mann in liljemnifc) 147. 241. 243
bis 241. 254. 443.

«©olfram, Älara, geb. 23agner 38.

65. 74. S3. 99. 106. 147. 241. 243
bis 244. 254. 443.

23 011 ner 23"J(.

23 o 1

1

p r S b or f , 21. ( Ib>aterbireftor)
277 21.

SB o I*o gen, greifjerr 2I(freb b.
10021. 23121. 107. 409.

2Bol5ogcn, grciljerr §anS b. 97.
165. .Erinnerungen nn JR. 2Baqner c

0021. 97.20431.20631. ,3t.23agner
u. bie «Xiervoelf: 165 21. 23521.
3173t. ,3beatificrung beS SöeaterS'

:

5 21. ,llrgevmanifdie ©mtren' 9— lo.

,«Dtufifalifd)«brnmatifd)e parallelen'
21421.

,Work and mission (the) of
my life' («R. «BagnerS SebenS»
bcridjt') 512t. 11521. 1283t. 15021.

23otan 31121.
SBrebe, 2llbert (33affift) 290. 202

bis 293. 301. 30S21.
«JBrebe, getbmarfdiaa gürft 7121.
«J3üft, Henriette 121. 152. 448. 451.

457. 458. 459.

SBursen 11. 13.

SBurjbadj, 21. to. 13691.

23ürjburg 170. 179. ISO. 183—95.
243.

2Bür$burger TOuf itberein ISO.
185. 194.

$ a » er , SBringregent e. ©adjfen 4S7.

9J a j u r o e b a 23ral)inana 18721.
,21eloa' (». £1). §ett u. «Reißiger)

1643t.

; 9Jngurb, Sbnig' b. («Dcüütter) 62.

BadjariaS, (S. «DJ. 10421.
.^ampa', f. ßerolb.
,'3eitfa)rift für Äunft, 2Biener'

7021.

,3eitfd)rift, «Reue, fürfflcufil (3J.

©diimiami) 133 21. 20221. 206.
22121. 225. 26831. 27421. 276 91. 301.
311. 31521. 36321. 39621. 422.
40191. 465. 47021.

.Bettung, 2lHgetn. mufilalifdje' 147.
151. 177 21. 179.

,3eitung, 2lttgenieinc' (21ugSburg)
3621. 5621. 7921. 8791. 3412X. 363.
375 21.

,3eitunq, für bie elegante 23eli'

171. 172—76. 177. 178. 197. 202.
20521. 360 21. 465—66. 475.

3tegelbaftei (93reslau) 24.

Biegelrobe (bä 21rtern) 4221.

,3iegengrunb ' (bei Sofdjttiit') 86.
3iegler (,«3arteienh)ut') 61.

,3obiafuS, ?iterarifd)er' 1721.

3ürid) 77. 9321. 13921. 148. 191—92.
293 21. 405 21. 406. 491.

,3«r Gidje' (©djbnau bei Sepliij)

443.

,3ufd)auer, ®er' (3tiga) 29121.
202 21. 293. 31191. 32221.

3h)inger iXreSben) 450.

,3wingerftrafje (SrcSben) 472.

,3njingli' (d. 2lboIf 23agner) 24.



Brnrigfigungm

Seite 12, 2tnm. 3^fe 3 lies: im .Xannentjain' fjatte , un§ :c.

16, ?lnm. 3eüe 4 lies: beim erften (nidjt: ernfteni Turdilefen.

18, Seile 6 u. o. fcf»tt hinter bem SSorte .erboten- bie 3iffer \ aU £intteis auf bie 5$uünote.

73, 14 u. u. lies: im Betonen.

102, » lt. o. Iie8: mit S?ängfhiergeffenem unb Gntfdjrounbenem.
- 105, > > o. o. lie-?: gercaltfamjle Vorgänge.

139, < 12 b. o. ift bas 2S?ort , Startern', mit barauf folgenbem fiomma, ju tilgen.

143, » 17 u. 32 (fotoie gujjnote, 3eüe 4J lies: ^olonaiie (ni$t: ^otonäfe!)

25!), * 8 t>. u. lies: toeldje bie C'eiöjiger £fjeaterbcfud)cr.

343, > 25 o. o. lies-. ,£ier fann man nid)t Hagen (mie in 23ienj, bat; bie Obeen au§geh>n'.

361, « 13 d. o. üeö: ,unb bet fo auffaüenb fornerjm augfefjenbe' (bie eingefdjobenen SBorte ftnb un<
ed)t unb ,u tilgen).

300, . 31/32 o. o. IteS : ,ber fröfilid) burcf)Iebten Sommer im ?eben iftreS Gigentümers'.

442, » 29 o. o. lies: ,ber fidj, wie Äiiftner, fo toünft(id)'.

44S, » 2 0. o. Xie Fjier angeführte ieitenjaljt muß Reißen: ©. 152.
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